


20 goldene und silberne Medaillen 

NEUCHATEL SCHWEIZ 

Die Chocolade ist eines derjenigen Nahrungsmittel, das seine 
Vorzüglichkeit einer richtigen Auswahl der verwendeten Rohstoffe 
und einer gewissenhaften Vermeidung jeder trügerischen Bei¬ 
mischung verdankt. 

Der wohlverdiente Ruf der Chocolade Suchard gründet sich 
aufserdem noch auf: 

1. Eine sechzigjährige Erfahrung in der Zubereitung dieses 
nahrhaften und angenehmen Produktes. 

2. Ein vortreffliches Zusammenwirken von gewaltigen Maschi¬ 
nen mit den neuesten Verbesserungen und einer bedeutenden 
Wasserkraft, durch welche eine aufserordentliche Feinheit des 
Fabrikates erzielt wird. 

3. Einen grofsen Absatz nach allen Gegenden und Ländern 
der Erde, welcher eine namhafte Ersparnis in den Fabrikations¬ 
kosten gestattet und welche beiden Ei¬ 
deshalb die Her- genschaften der 
Stellung einer billi- - ; Chocolade Suchard 
gen und dennoch unbestritten und 
vorzüglichen Cho- bereitwilligst zuge¬ 
colade ermöglicht, jJjL standen werden. 

Entrepöt General 

in Paris 
41, Rue des 

Francs-Bourgeois. 

Entrepöt Göneral 

in London 

38 Holborn Vhduct E. C. 

Die Chocolade Suchard ist überall zu haben 

mm 
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Postdampferdienst 

via Southampton 

Oceanfahrt 6—7 
Ausserdem Beförderung mit direkten deutschen Postdampfschiffen 

von HAMBURG nach 

Qst-Afrika 
Westindien 

Baltimore 
Brasilien 

Mexico 
Havana 

und 

von STETTIN nach NEW-YORK. 
Nähere Auskunft erteilen sämtliche in- und ausländischen Agenten der 

Gesellschaft, sowie 

Die Direktion 
in Hamburg, Dovenfleth Nr. 18—21. 
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Kollfuhr- und Speditions-Geschäft 
von 

Albert Netz, Stettin 
Mitglied des Internationalen Möbeltransport- 

Verbandes (Spediteur-Verein.). 

Alleiniger Vertreter desselben für Stettin. 
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Umladung 
zwischen beliebigen Plätzen 

unter Garantie. 
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Uebernahme completer Umzüge von Zimmer zu 

Zimmer, sowohl innerhalb der Stadt als auch 

zwischen beliebigen Plätzen unter den weit¬ 

gehendsten Garantien 

Sorgfältige Verpackung von Möbeln, Glas, Porzellan, 
Kunstsachen etc. etc. 

Lieferung von Paekmaterialien, 
Besorgung von Transport-Versicherungen. 

Feste und sachkundige Vertretung auf allen grösseren Plätzen des 
ln- und Auslandes. Regelmässiger Verkehr von Möbel-Verschluss¬ 
wagen von und nach allen Orten, daher vielfache Gelegenheiten 

für Uebersiedelungeii zu den günstigsten Conditioneri. 

Kosten-Anschläge jederzeit prompt und gratis. — Preise billigst. 
— Ausführung schnell und gewissenhaft. — Zahlreiche beste 
Referenzen aus allen, speciell den feinsten Gesellschaftskreisen. 
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Chocolade- und Zuckerwaarenfabriken J 

Gehr. Stollwerck 
KÖLN a. Rh. 

Königl. Preuss. und Kaiser!. Oesterreich. Hoflieferanten. 

Dampf- und Maschinenbetrieb von 650 Pferdekraft. 

Ende 1890 über 1400 Personen beschäftigt. 

44 Goldene Medaillen. 27 Hofdiplome. 

Stollwerck’sehe Fabrikate sind überall käuflich. 

«< fr« fr« 
fr« 
♦ fr« 
% 

♦ fr« 
t fr« 
fr« 
* 
<« 

<« 
<« 
♦ fr« 
* 
* fr« 
fr« 
fr« 
g 



4iig-§|i 

Spezialität: Griechische Weine. 
Deutsche u. französische Weine in reicher Auswahl 

w Marke A. in 2 Sorten, Claret und süfs 18 31. — 

31arke B. in 2 Sorten, Claret und süfs 18 ,, 60 

Marke C. in 4 Sorten, Claret und süfs 20 40 
Marke D. in 12 Sorten, herb, Claret u. süfs 19 .. — 

ig*j Marke F. in 2 Sorten, herb und süfs . 12 ,, — 

fei Marke G. in 3 Sorten, herb und süfs . 12 „ — 

!§>;! (grobekiste deutscher ffieine von 20 giofsen Flaschen 

Marke E. in 4 Sorten, weifs und rot . . 20 Mai 
Im Fafs: (nicht unter 20 Liter). 

S£{ Weilse deutsche Tischweine von 50 Pf. der Liter 
Rote deutsche do. „ 80 „ „ „ 

'M\ Ausführliche Preisliste franko zu Diensten. 

J. F. Menzer, Neckargemünd 
—° gegründet I. Mai 1S40. 

Transitkellereien in Neckargemü 



£itterarifJ)er llnseigcr 

Methode Toussaint-Tjangenscheidt 

Französisch 
v. d. Professoren 

Toussaint and 
Langenssheidt. 

38. Auf). 
Briefl. Orig.-Sprach- u. Sprech-Unterr. für das Selbststudium Erwachsener. 

3S. A“fl. I Englisch |_J Deutsch 

|DrT^ii^Llo^ flH V- Professor Dr 
Langenssheidt. Daniel Sanders. 

Engl, oder Franz.: Jede Sprache 2 Kurse ä 18 M. (auch in einzelnen Briefen zu beziehen)) 
Kursus I und II zusammen 27 M. Deutsch: Ein Kursus von 20 Briefen, nur kompl,, 20 M. 

Brief 1 jeder dieser drei Sprachen als Probe 4 1 Mark. 
"Wie Prospekt uachweist. haben viele, die nur diesen (nie mündlichen) 

Unterricht benutzten, das Examen als Lehrer der bezüglichen Sprache gut bestanden. 
„Die Sorgfalt dieser Originale tritt recht auffällig hervor, wenn man die 

schlechten Nachahmungen damit vergleicht, welche von der litterarischen Industrie 
auf den Markt gebracht werden.“ (Schalblatt.) 

„Wer kein Geld wegwerfen und wirklich zum Ziele gelangen will, bediene sich 
nur dieser, vom Staatsmin. I>r. v. Lutz, Exclz., Staatssekr. Dr. v. Stephau, Exclz., 
den Prof. Dr. Büchmarin. Dr. Diesterweg, Dr. Herrig und auderen Autoritäten em¬ 
pfohlenen Original-Unterrichts-Briefe.“ (Neue Freie Presse, Wien.) 

gachs-^Tillatte 
Encyklopädisches Wörterbuch der französischen und deutschen Sprache. 

y'extestes und nach dem Urteil der Fachwissenschaft bestes "Wörterbuch der 
französischen und deutschen Sprache. 

Einziges Lexikon dieser Art, das bei jedem Worte angiebt: 1. Aussprache; 
2. Bindung; 3. Gross- oder Kleinschreibung; 4. Konjugation und Deklination; 5. Stel¬ 
lung der Adjektiva; 6. Etymologie. 

Amtlich empfohlen in Frankreich, Österreich und fast sämtlichen deutschen 
Staaten. 

A. Grosse Ausgabe. 6. Aufl. T. I, 1680 S., 28 M.; geh. 32 M. T. n, 2150 S., 
38 AI.; geh. 42 AI. 

B. Hand- und Scliul-Ausgabe. 6 . Aufl. T. I, 768 S.; T. II, 920 S. Beide Teile 
in einem Bande: 12 Al., geh. 13,50 AI.; jeder Teil einzeln: 6 M., geh. 7,25 M. 

J^Juret, encyklopädisches ^Törterbuch 
der englischen und deutschen Sprache. (EinParaiieiwerkzu„Sach8-viiiatte“.) 

JSLuret ist das neueste, reichhaltigste und vollständigste aller engl.-deutschen 
Wörterbücher. Es ist das einzige deutsch-englische Wörterbuch, das in nener deut¬ 
scher Rechtschreibung erscheint und die Anssprache nach dem Toussaint-Langen- 
scheidt’schen System giebt; ferner die Gross- und Kleinschreibung der Wörter, die 
Konjugation bei jedem Verbum etc. etc. 

Teil I: Englisch-deutsch von Prof. Dr. Ed. Mnret. 
Teil II: Deutsch-englisch von Prof. Dr. D. Sanders. 

Umfang etwa 33 Lieferungen ä 1 M. 50 Pf. Jährlich ca. 5 Lieferungen. 
»Lieferung 1 des 1. Teils im Febr. 1801 erschienen.» 

Pa.risisDQ.611 Samml eigenartiger Pariser Ausdrucksweisen mit deutsch. Übers. 
r ' Von Prof. Dr. Cesaire Villatte. 350 S. kl. 8". 5 M- geb. 5 M. 60 Pf. 

I OndiriisDQeil. Ein Wörterb. der Londoner bezw. engl. Volkssprache (Seiten 
■ stück z. d. „Parisismen“). Von Direktor H. Baumann. 350 8. 

kl. 8* 4 M„ geh. 4 M. 60 Pf. 

y^örterbuch der Hauptschwierigkeiten der deutsch. Sprache. 

Sanders. 21 Aufl. »25 Seiten, gr. 8°. M. 4,—, gebunden M. 4,50. (Ein auf 
keinem Schreibtische entbehrliches stylistisches Nachschlagebuch.) 

Langenscheidt’sche Verlagsbuchh. (Prof. 6. Langenscheidt), Berlin SW 46. 
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23citcDte, jjraäjtüoll aujgcilattcte tfebttfjtfammlung n. 

-<■% <£ine Kusmabl *->•- 

itii5 kn {Berta bcutfitjcr rcligiöfcr Jidifnng. 
§erau?gegeben oon 

Uicvitlmrö 2t0f|g<\ D. theol., ftgl. £ofprebiger. 

Hut einem eiulettcnkn (Scbtcbt t»ou f Karl <5erof. 
aHeicö mit Bilbern gejiert burdi 2B. (flaubiu*, Brof. SB. ftricbridj, Brof. B. Blodborft, 
D. ©idjtcnbabl unb oiele anberc Äünftler, nebft einer $eliograoüre na<f) Brof. 31. Bond. 

3»oeite Sluflage. Bradjtbanb 12,50 Btf. Belin-Slulgabe 20 Btt. 
„«AtTjeit im /icrrn“, in bem religiöfe Bilber toedjfeln mit Sarftelluugen aul 

ber Statur unb bem 9Jtenfd)enlcben, ift burd) bie bradjtboUe Slulftattung unb bal tjanbliie 
Format (KHeinquart) ein ebenfo werfooöel wie finnige? ©efdientroert für bal djriftlidjf £au£. 

Gin ©eitenftüd ^teriu, in nidjt minber forgfältiger Slulroabl unb Slulftat* 
tung, ift folgenbel betannte Bracbtmert (Breil in Bracfitbanb nur 10 Bit.): 

Sintere 3afires}citen im 
oon Aunft unb 

fiiditung. Gine Hlulroatjl 
~1^————■■■■-' —— äui ben SBerten unfeter 
befteit tiaterläub Siebter, begrünbet üoit Aboff 25renneifte. Sedjfte Stuf läge, 

neu bearbeitet oon Bö ul ^einje. Büt 3 §eliograoüreit unb iebr sablrcidien ^oljfdmitten 

vviuuuu 4;iuuhivi>vi ' ^.ivu' ui ^luufu'uut 

nt tDdifd kr fac. 

Beliebt unb oieloerbreitet ift aud) bie Heine Sammlung: 

lieber unb äebiditc. ge¬ 
fummelt non Anna £djau- 
Oerg. Gifte Auflage. 3it 

$olbfdmittbaub 3 Bt. 

UnfernauSfüljrlidicn,mit 4'^ itt,11 nil 6c*oni,cr8 Sdirifrcn für 
_ w Brobcbilbcrn uc fclicncit Ulium»i\, ba$ reifere üuabcu- 
unb 9)1 äbdjenalter, fomic Weife werfe cntljaltcnb, fctibcu wir auf SBuitfd) 

überall bin poft« mtb toftenfrei. 

23orfag von Jterfcincutfc <Äirt & Joint in £cip.$un 

$om fömigl, $rntf;. &htUnes9)Uitiitcvuim cntyfoltlcn: 

B Irt W» >H nnliWi« iiiip S 
■ 1 1 ■ ■ bcutfdjcr ftaifer. 

Oon E. ®eritf). Woggc, iigl. §ofprebiger in Botlbam. Btit 9 Brnftbilbern 
ber Könige auf Äuoferbrucfpapier. 550 6. JÖej.=8. Brei? get). 9)t. 7.5't, in Bracfttbanb Bl. O.Go 

Sal SBcrf eignet fidj bermöge feiner feinen ülulftattuug unb feine! tiirijt trixfeii-gcfdjiititlidicu 
^nlialtcö ju einem bornebmeu unb wertooHen (Selegcnbeitlgefdjenf, fobann aber aud) gau$ oor 
jüglid) jur Vorbereitung bei Sefircrl auf ben oatciiänbifdjcu GoidiidjtluntcrHdtt. 

Bit bc?ii'l;cn Mtrd) alle *3udjltauMtutitru. 

gering non (£ ari 3vTet)er (ßuftao s$viov) in amtot) er. 
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i'iimiiiiiiimiimiiii iiiiiiiiimimiiimiiiiiiiimiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

| f-^ /?. Herroses Verlag (H. Herrose). Wittenberg. «§* | 

Sinnigstes 

Hochzeitsgeschenk! 

Hochzeit s alb um 
von 

E. Lausch. 

Neu herausgegeben 

von 

O. Gerok. 

| Eine Chronik für Familie und Haus. | 

Dritte Auflage mit acht Aquarelldrucken. 

zzz El eg. ged. AI. 12. zz: 

Ihr Hochzeits-Albuin interessiert mich ganz ausserordentlich. 
Jedes Ehepaar, das sich desselben in richtiger Weise bedient wird grosse 
Freude und bleibenden Segen davon haben. Seit 20 Jahren führe ich eine 
Familienchronik. Am Sonnabend Abend notiere ich ganz objektiv, was die 
Woche an Freud und Leid gebracht, natürlich auf alle Herzensergüsse 
verzichtend. Ich kann gar nicht sagen, welch ein Schatz uns diese Chronik 
ist und welch eine Fundgrube wird sie erst für Kinder und Kindes* 

Kinder sein! Für tausende von Tiialern gäbe ich sie nicht hin. Es ist un¬ 
glaublich, wie schnell man vergisst und wie leicht sich auch das, was man 
behält, verwirrt. Da rettet nichts als die schriftliche Fixierung. Sehr 
fein ist die Idee, grade den Hochzeitstag, den Anfang und Ausgang des 
ehelichen Lebens, besonders zu beleuchten. — Ich zweifle nicht, dass das 
Hochzeits-Album weite Verbreitung finden wird. 

0. Funke, Prediger in Bremen. 

Ausführliche Prospekte gratis und franko: / 

iiimiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiir; 



-—!• Verlag von RICHARD RICHTER, LEIPZIG. I —- 
TW.itfrlio ttohouciirtoit Spradtlid) u. tulturgctd)id)tlidt erläutert üou Afßm SRitfilcr. 
vlUIlUjl iltUUlPlllllU. '-Öroldiiert 2 2ß., elegant gebunbeu 3 

Seiteiiftiirf *u ©ödjntannS „(Mlügelteu 2Bortcn". 

Cliarakterjiige n. Änekkten aus km Cckcii finifer Wilhelms I. 
©efammett 11. bearbeitet »on jiubtmg saarguarbt. Söcofdj. 3.50 SDR., eleg. gebunbeii 4.50 9Ji. 

®ie BoÜftäitbiflfte aüer berartigen Sammlungen, 391 'Jiummern cntbaltcnb. 

(Scfd)id)tlid)cs Untioiinluicrk fiiv bas kutfdic tjans. 

SBofjlfeile $8otf§ausgabe 1891. 

T)eutfd)e (f>cjd>id>tc 
oon 2. Stade. 

3J?it §ahlreicf)eit Jafcln unb Beilagen in garOeitbrucf unb 

650 ^oljfdjnittsAbbilbungen. 

Sottitanbig in 30 ßicfcrungeu $u 50 Vf. Alle 14 läge eine ßiefevung. 

$>ie erfreuliche (Entwicklung be? ^iftortfdOcn ©inne? im beutfehen Volfc 
hat, unterftü£t burdi mächtige Anregung oon hoher ©teile, ba? ^ntereffe 
an ber oaterlänbifchen ©efdiichte unb ba§ Verlangen nach beren ©tubium 
neuerbing? in fo weite Greife unfre? Volte? getragen, baß e? gewiß al6 
ein jeitgemäjjer ©ebanfe ber VcrlagShanblung begrübt Werben wirb, oon 
ber befannten |>ta<fte*fdKn pcutldicn qocldmhte 

eine luolUfcile ^olf*au*flrtbc 

erfdjetnen ju Iaffeti. 
£>at ba? ABerf, welche? buvdi feine mnjtcrgülHge Jarftettung itt Ver- 

bittbung mit einer ftaffifdicn ^Uuftvierung ba? oerbreitetfte beutfdie $e- 
fchicht?bud) unb ein jKationafwcrft geworben ift, wie (lein anbres 2>off; 
es ßis je|t ßeßht, in ber bisherigen foftbareu Vraditausgabe feine große 
Verbreitung hauptfächlirf) in beit begüterten Greifen ber Nation gcfuitben, 
io will biefc wohlfeile Voif?au?gabc ein leicht ftu erwerbeuber ijausfdiaü 
be? ganjen beutfehen Solle?, ein c$aus6ud) für jebe ooterlättbifcftt 
Familie werben, ba? burdi (Einführung in bie ®röfje ber oatcrlänbifcheu 
©cfchichte bie flamme ber VaterlaubSliebe bei iung unb alt, baheim unb 
braufjen, erWcrfcn unb nähren fofl. 

S. @tacfc’? Jeutfcfie ©cftfiitfite Wirb in 30 Lieferungen jii 
50 Pfennig ooüftänbig fein. Alle 14 Jage erfefjeint eine ßiefernug, fo 
bafj ba? oolTiläubige 2$erli innerhalb i$al)re?frift für ben $rci? oon 
15 £8arß in beit fcänben ber Abonnenten ift. 

^ebe Suchhanblung fenbet bie 1. ßieferung $ur An ficht unb nimmt 
Veftefiungen auf ba? SBerf entgegen. 

SJicfcfefb unb ^eip^ig, Witte ^uiti 1891. 

Die üerlagsfyanöhutg rdbagen Ä Klafing. 
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VC. f l'djimc bruniljrtß |3ü4)ctr für bie beutjcüe Familie finb: 

Sriibei? (Srimnt. 
itinbcr- wnb .Äausmävcficu. Girojie noüftänbige 2tu$» 

gäbe, berausgegeben non German (Stimm («Enthält 210 ITlär« 
djen ) 24. bis 26. üluflage. (Scbunben in Ceimnanb 4 Ulf. 

Clugcnbcrinnevmtgen 
eines affen ^Sannes (2T*. non iUtgefgen). u. 2iufiagc. 

JS9 • «Sebeftet 5 ITIF., gebunben in £cinn?anb 4 2Tlf. 

= Gerinn Don 2ßiff)elm ttern in Berlin 2ß., ^ctprcnftraßc 17. = 

K 
r tgcrfag non G. M. Albertrs jSofBndiBrtnbfg., Hannn. 

Suuiigftes (Scleßmlirits- uni) f|od)jcitfi- 
(öcfdintk! 

tst, y 

Blätter ber Erinnerung imb |freunbfcf)aft für febe§ ipau§, 
in bem (drifte nnUfüiumnt finb. 

3ebe ®?ite siert ein nitb»oxttrdjer SjMritdj. ÜÄit einem 
lUiMnnnijoblatt in .SVctnareUbrudt. 

Glegant gebunben 9?rei§ 9Ji. 4.—. 

3u bejieften bitrd) alte Öudjlianblungen. <>-?— 

i 
'*! 
t » 

uzmnnmm *♦*«*♦*< 

!t! r^efag non A. iiafmann & (Sotnp. SS 
.srabberabairtfii in tJerfin. 

| Mi fiisiJinrttiittiiE“| 
w “ ~ 1 »Ti 

g fürs fceutfdje Doli ||j 
g »Ein bumoriüiicbes Ibelbengebicbt. jEj 
iT< iUit riclcn 3Uu(lratiiinen. >xi 

| <£rcis 2 SWflrf. | 
gj $n allen 33ud)fianblungen oorrätig. j|j 

&ST Soeben erscliien: 

illustr. Briefmarken-Album. 
XII. Auflage. 

I nur für Briefmarken bestimmt zu 9, 10, 
20 und 5'> Mark. 

n. für Briefmarken. Couverts. Karten etc. 
Ausschnitte 9, 10, 20 und 50 Mark, 

in. Album für Ganzsachen. Elegante Kassette 
mit 65 Cartous flir sämtliche deutsche 
Länder Preis 12 Mark. 

Lose Cartons 50 Stück für 300 Ganzsachen 
8 Mark. 

Briefmarken aller Länder kauft und ver¬ 
kauft. Katalog 75 Pf. Preisliste gratis. 

Alwin Zschiesche, Naumburg a. S. 

ycriafj wn *3. $. in XUetmar. 

\£'Cr £err 

I ergnügungsrat 
ober ber 

uncrfdiopflidK iUaitrc De plaifir. 
(?ntbaltenb bie beften Spiele, Öieber, 2>et* 

lautier» unb Jtunftftürfe :c. 
©n £?anbbucb fnr alle lebensfrohen Familien. 

5»öffte Anfrage, oflQig neu bearbeitet »on 
ir. icibel. 

(Geheftet 3 Warf. 

P£ie 
udding - Küche. 

GJrünblicfje Äntoeifutig 
jur Bereitung ber öerfcfjiebehften 

SßubbingS, sjftef)lfpeifcit ac. ic. 
SiuBerbem Die ©cvcitimg D. (SpcijccifeS 
in juf. 365 meift neuen u. erprobten 3te$epten. 

iperauSgegeben oon i’ina fiur. 
Wit 2 2lbbilb. (5leg. gebunben. 3 Warf. 

ptirdj icbo iJudjljanMuntt $u bettelten! 
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(jfleaen hie ^rink)ttten! 
Dr. lDilbdm Bobe, «Eine frage an alle Bfertrinfter. fo pf 
— — — Reifung 6er ®runRfud)t. y nt 
— — — ^mot)ol-^rßum, geb. 2 nt. ?5 pf 
Dr. (5. Bunge, nnw. prot., J)ic JUßoßoCfrage. 5. 2lufl. 25 pf 
— — — <$cgcn ba£ ,/Blaue ttreus". yo pf 

Unio. prof., Offener Brief an l^errn ölicrpfacrcrDr.jCßattiuö. 10 Pf 
c$ord, Dr. !Hug.. prof. t>er pi>djiotric in Sund), 33ic ticform ber Bcfcllfdjaft 

ötircTj bie bölltgc «Entljaltung toon alltoljolifdjcn Betränticn. preis 25 pf 
ftottmann, Julius, prof. in ^arict?, j&aftto&fortft unb SClHoljol. preis 25 pf 
t'ic Mobolfitte 6er (Bcfcüfchaft. 30 pf 
£1?. 6örenfen, probft, <Die Stellung ber Cörtften 5ut aEntljaltfamfieft^faffie 

20 pf 
itt. t>. Stern, »£>ic Stllioljol'tagc unb bie fokale Bclucgung preis ca. 75 pf 
3nternatianaieti0fionat5fdjrift surBeftämpfungber Ctinftfitten. pr.a4 nt 

35 

fSljr. ($. %ienüen, ^remerbaue«. 
5pc5talbucf>l)anMung für bte ^flfobolfra^c. 

£rran(io-<3ufCH&ung gegen Jiranlui-Cruticnöung bes Betrages. 

L*I * I * 

Prof. Mantegazza’s 
populäre 

Hygienische Schriften 
Das nervöse Jahrhundert 2 M — Die Kunst, 

nicht krank z. w. l'/a M. — Die Hygiene: 
Der Ktimate, — der Nerven. — der Lebens¬ 
alter, — der Schönheit, — der Arbeit (Ue- 
werbekrankheiten), — des Kojifes (Geistesarb.), 
— des Geschmacks, — des Hintes. — der llaut 
(Wasserheilkunde), — der Sinne (Augen und 
Ohrenkrankheiteu), der inneren OrganefLeber 

Nieren etc.), a 1 M., Port« ä 10 Pf. 
— Verlag von Heinrich Mat:, Königsberg, Pr., —i 
enthalten eine Fülle der wichtigsten hygien¬ 

ischen Lehren in geistreicher Form. 

Durch alle Buchhandlungen rasch tu bestehen. 

Urteil: Ich bin fest übeneugt.dassd Verein f 
||n 3 ^fe.Sten. die and.Systeme in nicht ferner 

jJahren 
■überöO 

Zeit besteqen wird, 
' Börner,Realgymn.n;- * 
EIBERFE10._.. 

Tn eTagenl 
d.SelbstunlerrichtS 

erlernbar.Lehrmittel für! 
Selbstunterricht f 

M.2.- 

|Vei:An2l, 
lhbh Lehr 
lansult.aii! 
I ein= 
loeführt^ 

>sd»önrmittelvtr|(. -Ä 
Bund.Präs: FSchpey.Berlin S.W. Knuscutr.35 

m. ^crtt'S betrag UKta* ^ülTcr) in 23rcsfau. 

(5u belieben burdj olle SudjhonWunjjen.) 

3>ur 2lttfdjaffung unb als CücfdjcitFc für alle ^rcuitbe 
btefer Kartcufpiele empfohlen: 

31Iuflriertcs 

sS it cf) 6er Patience n. 
<S*r|tt0 ttfanöcfjcn. 

Jllnftriertc* IPbilVBucb. 

tlluftriertcs 

» di »er yatienccn 
dient folot. 

Jüuftrierteö faMMicb. 
4b <£le;jamefic llusftattung itt idju’cirjcm unb rotem Prucf. — Mit jai}lreid)cn llbidlbunncn ^ 
^ preis jebes Lhinbcbe s 5 lllorf. — ^cin ijebtinbcn. — preis jebes LVmbd?cns 5 tllorf. fr 
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l^crtpoflc <§>e(c6enfcc 
für 

^trauen unö gungfraiten 
von 

Jrransisfta Gräfin .^rijtacrin 

Afpfiaßet bes Gebens. 6ine fteftgabe für benfenbe (Stiften. 5. Auflage. 
Slegant gebunben 2 9)1. 50 Bi- 

Pes t&eiftes ^ifgerfafirt. Srnftc Dichtungen für ftitfe Stunben. Grlegant 
' gebunben 2 9J1. 50 Bf- 
per Stunöen (äottesgtufc. Den beutfe^en füttern geroei^t. 4. Auflage, 

dlegant gebunben 2 9)1. 50 Bf. 
pein Sinai. 6in Rührer auf bem SebenSroege. 2. Auflage. Glegant 

gelunben 2 9)1. 50 Bi- 
Sonntagshfätter. Betrachtungen jur bänglichen (Srbauung. (Sieg. geb. 3 9)1. 

3julie ^urata (^rau Pf armen) cfmtiöt.) 
Kranen -ließe unb leßctt. (Sin Brautgefchenf. 2. Auflage. (Sleaant 

gebunben 4 9)1. ' 
fruchte aus bem (harten bes leßcns. $f)ren iungen ^reunbinnen ge= 

roibmet. 2. 9lüflage. (Slegaut gebunben 3 9)1. 

|ierian uon Cjugo Hiditer in 5Jttt>pg. 

A A AA A AAAA 
wwwwwwwwwww 

kT4AXVi 
.ifl.i.if.uT 

UiUAlAiAl) 
flllXmiKIIIIllllIIlllllfMIIIl 

'*4' 't*' 't*' \*T *, V\4t 

Ci1 - v.fo.'ßS 'nB*\cVere'l. 
D»»bW ^ 

Reiche Auswahl -^5=5 

praktischer u. eleg. Monogramme 
in unzuverändemden Original grossen für 

ganze Ausstattungen u. Hausbedarf. 

-«■Einzelne Tafeln (ca. 40 Monogr.) ä 80Pf. <t 
gegen Einsendung des Betrages. 

Hoffmann & Ohmstein, Leipzig, 
Verlagsbuchhandlung. 

^ Ausführl. Prospect gratis u. franco. *3 

.»,, >,.n,,,,... i,, i, j; 

J-WWWV* 7J 7S 7X 7X 7X TO 

*********** 

£in ftei-bcrgöbud) fite Baus. 
JTiit einem begleitenden IPorte 

pon 

D. £mil jfrommel 
unb ^eidjnungen pon 

)£liiabetb 2Uicb geb. Sievefing. 

Seinen mit (Solbfcfynitt Ittf. 8, 
Saffian ITCf. 

3lu§ t»cm Vorwort pon 0. ©mit Trommel: 
,,2>e» £auie! Crf»r’ ift ©aftlichleit"; Die Siebe, 
bie unS beherbergt, fotl unS bie raube ^rembe 
üergeffen laffen. ©ir ioHen nicht bloß „thun, 
als ob mir ju fcaufe mären" ionbern mirtlicb 
unS ju §aufe fühlen, $arum milchte bieS ©tief)* 
lein ein §erberg#bu<h fein, $n feinen ©lät* 
tern möchte eS bie fefthalteu, bie ein unb aus* 
gegangen. ©cim ßefen ihrer tarnen fotl bie dt- 
tnnerung mieber aufgräneu unb längft entfchmmi; 
bene Stunben trauter ©emeiufchaft im ©eifte noch 
einmal genoffen merbeit. 

Perlag uon H. Keicfo uorm» £. Pctloff’s 
Bucbbattdlung in Bafel. 

VVWVW •• * * VWVV ♦>*-I*V**>Ä«t* 
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Am 2. Januar 1880 erschien in meinem Verlage: 

ZE^r. Oliopin’s 
Pianofort© - W erke 

revidirt und mit Fingersatz versehen 

r zum grösste Li Theil nach des Autors Notirungen'» 
von 

Carl Mikuli. 

Band i. Mazurkas . , . . M. 8. —# Band EX. Bondos . 
f» n. Notturnos . . • • r* 4. 40. P X. Scherzos . 
f> m. Etüden . . . 6. —. T> XI. Impromptus . . . 
n IV. Balladen . . . 2. 40 n XII. Variationen . . . 
»» v. Polonaisen . . • • n 6. n XIIL Fantasien . . . 
p VI. Praeludien . . • • n 3. 20. n XIV. Verschiedene Werke 
p vn. Sonaten . . . * • r» 4 30. n XV. Konzerte . . . . 

VIU Walzer . . . 4. n XVI. Kammermusik . . . 

M. 6. - 

w 
n 
n 
u 

8. 60 
1. 60 
2. 50 
2. — 
8. — 
4. 80 
8. — 

Band XVII. Supplement. Zweites Piannforte, von Carl Miknll, ab Krsata der 
Orchesterhegleitung zu Opus 2, 11, 18, 14, 21, 22 M- 4. 60. 

Jeder Band wird auch in einzelnen Nummern ia. Bogen 20 Pt'., abgegeben. 

Ausführlicher Prospect steht durch jede Musikalien - oder Buchhandlung zur Verfügung. 

Leipzig Fr. Kistner. 

Anleitung m Mrfdjiiüterrt, 
ßeionbetS ber 

$rrb- ober Jwsfdinitjcrfi 60 fßf., 
Äerbfdinüjuorlagen ä 15 s£f. 

it )i e rlHött c v 
für ßnu0frtflc=, 2dini4=, ©iuleflc= nni> 
Cmljmalcrcmvbcttcn. 800 Hummern. 

SCfuftr. $erfteidjniS gegen 20 ©rfnt. 

Mey & Widmayer’s Verlag, 
SÄmtdicu. 

Uerlqg turn tT. Uajciiliaröf in Berlin W. 3ö. 

5)te 10. Auflage eittc§ tjortrcfflidien 0ud>c*: 

3f. f*d)lofft«!V, 

(Sin Cchvbudj in 4 Wrimitteu: 
1. ÄoutoriDtficnfdiaft. 3. jpanbcl$forre|poitbe»5. 
2. itaufm. Wedpteii. 4. $ud)ffll)rimg. 
&i)ttftänbig iu 10 2icf. fc 50 Df., flcli. G SK. 

Corjüglidjc Söccte $um €elbftuttterd$t: 

Dr. üs. 4.ocms 

juc fAttotlen tmb leicfjton (Mermntn freiitbcr 
Sßradieii uarfi neuer, undirlidicr Dletliobc. 

tfnßfififi, 10 Üicfcr. je 50 Di. fteb. G Di. 
S-ranjoflfdi, 10 üioicr. je 50 Di. ncb. 6 Di. 
^lafientfrii, 10 4*icfcr. je 50 Di. nel>. G Di. 
5pnnifd)t 10 SMcfer. j’c 50 Df. |H'b. G 'Di. 



^cnfinnatc für IBäöctjen unü tinahcu 

Jpribat>Ct5icIjung*>* unb ITcfiranftaltcn 

im %\v unb SJuslantic. 

I. Sn 9?orbbeutjcf)lanb 

1. r-itr iHübtijeit: | 

Berlin W., 
£ii§om-Ufer 50. 

JJcnricmat 
fit jungt Slabditn l)iil)mr 5tnnbt 

geleitet Pon 

fjrl. ülarie (fjrafiboft. 
herrliche Sage biept am “Ziergarten. 

Sehr gebiegener Unterricht in SBüfen- 
fdjaften unb Sprachen, in Wuftt unb Walerei. 
Sorgfältigste Körperpflege. ©rofpelte unb 
{Referenden burch bie SSorfteperin. 

Pensionat 
für junge Mädchen 

in 

Coblenz am Rhein, 
©rauer Steinfteg. 

©rünblicher Unterricht im Zeutfdjen, 
Franjöfiichen unb ©nglifchen. 2lu§bilbung in 
Wufil (Konierpatorium), ©efang, geichnen, 
Walen, ijanbarbeiten. Slullänberinnen im 
§aufe. ©or-jügliche fötperlidje ©flege. ©ro* 
fpelte unb {Referenden burch bie ftaatl. gepr. 
©orfteheriu pt gtXQev. 

Töchter-Pensionat 
pon 

Fräulein Depaubourg, 
jBerlin TT., 

^üt>oroftraf>c 31 
(bicht beim Ziergarten; gefunbe, fchöne fiage). 

Für junge Wäbcfaen, bie ftch in Sprachen, 
fiitteraiur, flunfigefchichte, Wufif, Walen zc. 
berpoQIommnen wollen. SluSlänberinnen im 
$auie. $öchftc {Referenden. 

jfamtltenpcnftan 

für junge iiläiirijni refp. 3 innen 

äu Jresben. 
Slnleituug im §au§halt, Kochen, #anb* 

arbeiten, gef. Formen. {Racf) Neigung meutere 
2lu§bilbung in Wufil, Wifienfchaften, Walen, 
fiiebepolle 'ilufnahme. Schöne Wohnung, 
©efcfjränlte Slnsahl ©enfionärimten. 

#rau 2(mtTuann Martini, 
©orticuMtra&e 9ir. 10111. 

öräie^nnß^nftalt 
tum Fräulein (l(axa pufften, 

Cassel, 
■5?irfa 3buna, ©artftraije. 

Funge Wäbchen erhalten boOft. Unterricht 
bon alab. geb. Sehrern, gachlehr. grana. u. 
(?ng(. im §aufe. 2Iuf SBunfch Hnleitg. im 
Haushalt. Zurniaal. ©abejimmer. ©arten. 
Xeilnatjme am Unterricht nach ©eftimmung 
ber eitern. Sorgfältige ©rjiehung u. Kör¬ 
perpflege. empfohlen burch San.Wat Dr. 
QJie|ler, eaffel. l)r. 9t. 5lubrce, £eibelberg, 
$rn. F* 2B. ©iteef jun., ©ierfen, Dr. 2B. 
Schwabe, üeipjig. 

j Pensionat für Mädchen, 
Dresden, 

M. Horst, Georgsplatz 1II. 
©ebiegener Unterricht in SEiffcnfchaften, 

•Sprachen, Wufif, Walen unb £anbarbeitcn. 
©rofse gefunbe Wohnung, triftige Nahrung, 
jorgfaltige Überwachung u. pflege, ^fran^öfin 
u. ©nglänberiit im £auje. Stuf Wunfch $ln* 
leitung im Jpau^halt. fetteres Familienleben. 
{Referenden burch §errn Konfift.Wat Dr. 
Xibeliuä unb eitern früherer Zöglinge. 

ftrau M. Weise geb. Horst. 



2 penfionate ic. I. 3n ttorbbcutfdjlanb. t. ,für ittäbcfyen. 

Dresden 
Töchter^Pensionat bcr höheren todttct* 

fdjulc u. »>ortbilbung*nuftait für fonfirmierte 
Xödttcr *Selelta mit i>anbarbeits* u. Jiausftaf* 
tungsfdiuff, fotoic iunbergärtnerinncn-aif- 
bungsanftaft» öon tirettor E- SB. 6. Scbmibt 
(fRojenftr. SO) fenbet ©tofp. grat. u. frnf. ©efte 
Differenzen »on Eltern biShet. ©enftonärinnen. 

Pensionat Hamer. 
Jresöen, 

Äurfürftenftrafje 23. 
3unge Wäbdjen fjnben gebtegene flu8* 

btlbung in aßen SBiffenfcpaften, Sprachen 
(®rammatil u. Eonberfation), ©luftt, ©efang, 
Walen unb $anj, fomie tn aßen feinen jpaitb* 
arbeiten. — Aneignung feiner gefeß. formen. 
— Anleitung in liüdje unb £au3balt. 2lu§* 
länberinnen im §aufe. ©orjügliche Empfeh¬ 
lungen be§ 3n- unb SluSlanbeS. ©arten am 
§aufe. 

£fln- unb <Erjirl)unj0-^nlhlt 
ncb|t pcnlionat für junge 3n- 

uitb ^uölanbcrinnen 
oon 

$rl. Maria Blech (gepr. Setirerin), 
3>re$bctt? öinbenauftr. 391. 

©eift unb §au$orbnung pofitib cbriftUdj, 
böfligeS Familienleben. Unterricht nad) 
SB u n f dj in: beutiep- SBifienfcpaften, Sprayen 
(b. SluSlänberinnen), Wuftl, S^cpnen unb 
Walen. 3»d ber Slnftalt: SBcttercntroidelung 
Dorpattbener ftenntniffe, fjreube an ftunft u. 
SBilfenfcpaft, roic an tbatigem Schaffen. £ ödjfle 
©eferenjen. ©rofpefte auf ©erlangen. 

irrauen-3nbuftric|*diule unb £öd)ter-6ilbnngö'3nlütut "^8 

§u $reöbctt, (5lia$UiaU 4, nafje ber ©adjfen*9UIee. 
©orjüglidje unb billige ^»cnflon mit mirtfcßaftCidter, gefclTftfiaftfidjer unb fretnbfprad>ft<ber 

JtusOifbung, fomie ftlaoier*, ©efang* unb lanjuntercicbt im 3uftitut. 
Slnmelbungen, ©rofpelte nnb fpejieße 8lu8Iünfte burch bie ©oefteherinnen: 

©larg. Heinrich, ffllath. ©reffel. 

Eberswalde bei Berlin. 
Badeort. 

$ö<f)tcr=^mfumat, llntcrr.=, ftort= 
hilD.= unb ^irtjdiaitsiuftitut für 

$n= unb SluSlänberinnen. 
©enf. mit Untcrr. unb borjügl. Äörpcc* 

pflege für fdjroacbl., fränfl. unb in Älafi. 
überalt. Schülerinnen, ftortbilbung für Er* 
madjfcne. ©cmütlidjeS FamiUeuleben. ©rci>3 
mäßig. SluSlänb. im §aufe. DiäbcreS burch 
©rofpeft. uub gaadic, 

©orftehcrinnen. 

Höheres Mädchen-Institut, 
Villa Valida. 

<&anbcvol)cim am ^av^. 
5c>of6ab. in herrlicher, gefdjü&tcr Sage in 

beit norbmeftlichen bemalbeten ©orbergen be$ 
fcarjeß, ©ahnhof bet ScrlitvSlachener ©ahn. 
Eine bcfdjräulte Slitjahl bott Töchtern gcbil» 
betet Stäube, befonber« Pcnoaiftc fftubet, 
finben Aufnahme ju lieheboßer, inbibibueßer, 
cpriftl. Erhebung u. forgfältiger Slusbilbung 
im ^auShalt, aßen SBifienfcpafteu, Sprachen 
(Stuölänb. im $aufe) u. Wujtt. ©efte fötperl. 
©erpflg., fepön., fdjatt. ©art tu. $urn= u. Spiel* 
plaß. Slu3tunft burch Eltern früh, ©enfionä» 
rinnen u. bic ©orfteperin Valida Knorr. 

JTUn Vionat 
fiir Töchter höherer Stände 

Erfurt (Slmviitgcu). 
$)ic Slnftalt beftept feit 1869, gcmäprt ben 

ßöglingen ein Fatnilieulcben, in meinem ftc 
eine ihren ScbenSberpältniffen entfpredjcnbe 
Erziehung empfangen, ©elegenheit aur Slus* 
bilbung in SBifienicpaften, Sprachen, ©luftf, 
Walen, ftanbar&citen. ©orhcrcitung jum 
ßehrcrinneitefamcn. Erlernung be$ ^*au3= 
paltcS. ©efonbere Wnfmerlfamfcit mirb auf 
©cfunbpeit uub UntgangSformen uermanbt. 
©efte Empfehlungen im 3tt« unb Sluslanbe. 

Sophie ^imott, ©orfteherin. 

pntftoitat f otljttr’s tföljc 
^cvitvoi>c a. £ar$. 

4»au?h., engl., fran,). ßiterat. ^anbarb. 
Sltif SBuuid) oor^ügl. Wufif u. ©laluntcrricpt 
3ährl. Iturfu« beginnt 1. 3»li/ l 3auuar. 
3at)l ber ©enftonäriunen 12. Über mirllidjc# 
Erlernen b f. miepe, förpcrlicpe Uräftigung, 
ßic&cttb engl, fprcchen lernen burch Englän« 
berinuen, auSgej. ftortfdjritte int ftlauier- 
fpiel unb Slnctgitung feiner formen, liegen 
bie beften ßettgitiffe bon Eltern früherer 
©enfionärinueu uor. — Slu3f. erteilt ferner 
ftrait ©cicpsanmalt ^repfitt, Ceipjig, 
5rau u. cfofTom, Spat lottcnburg. 
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Herein Marie Hü 
zu Gotha. 

3»enflonat-Citmtat für junge Räbchen 
höherer Stäube; beftebt feit 1836: fjödjft 
günftige Sage am herzoglichen i{ar!. Spra= 
eben, «Rufir unb Umganglformen ganj be* 
fonberf berüdfichtigt Setirerinnenejamen 
im Haufe. Hobe 3ieferen.3cn im 3n» unb 
Sullanbe. Sebrplan, Vrojpeftul jc. franfo. 

Amy Huguenin-Virchaux. 
Vorfteberin. 

Familien-Pensionat 

Frauzem 
Bad Kreuznach. 

Gelegenheit aur ftortbilbuug in ©ijfen* 
f(haften, Sprachen, «Ruft!. 3cidmen, «Halen 
jc. Vefonberl gute Übung in ber fransöftüben 
unb cngltfdjen Äonoeriation bureb bte im 
HauieanroefenbenSlulIänberinnen.'Braftif^e 
Einleitung in aßen 3weigen ber Haushaltung 
unb in Hanbarbeiten. Schöne, freigelegene 
©o&nung in ber 'Habe ber Salinen. Sool* 
bäber im Haufe. Vrofpefte' uub 'Jieferenjen 
burch (Cltfo trautem, gtreufnad;» 
Salinen=«$romenabc. 

Familienpensionat 

Beehtel-Beinbreeh 
für $öd)ter gebilbeter Stänbe. 

Vefle Gelegenheit jur SSeiterbilbung in 
Sprachen (Sanier fjranjöfifcb), «Rufi!, «Halen, 
Seidjnen u. Hanbarbeiten. — ©rattifebe Sin* 
Ieitung im Haushalt. — ©ejunbe Sage im 
febattigen ©arten. — Sool» unb SüBtuafier* 
©aber im Haufe.— ?luinabme*ahl befepränfr. 

kapere aulfunft unb ©rofpefte bureb 
5rl. A. 23«fiteC u. i. Siebten grl. 2Sein6re<b. 

— Oberlöfsnitz-Radebeul zr 
b. Dresden. 

Pensionat 
mit höherer Töchterschule, 

eignet ftcb auch für fcbmäcblicbe «Räbchen, ba 
bie ©eiunbbeit beionberl berücfftchtigt mirb 
Vefdjränfte Elnjaftl Venfionärinnen. ©roije! 
eigne! Hau! mit fchönem ©arten in ge* 
funbefter Sage ber 2ö§ni&. Herrliche Um* 
gebung. ©rofpefte unb «Referenzen burch bie 
Vorfteberin 

Fräulein Johanna Rudorf. 
. . ■■ 

j 2. für f^uabett: 

ÄartinEum 
511 051 e ft I tt m 

fSd)Ie^tuig*öolftetn). 

©briftl. ©rjtebung in Schule unb Haul. 
Vorbereitung für Prima gymnasii. Von 
Zertia an fatult. ©ngliidj. Äleine klaffen. 
Slnerfannt günftige fRefultate. «Hit Hnftalt 
oerb. EUumnat ( Venfionlpreil 5—600 «HA 
***“ Steäfunft bunt m Iirc[tjon 

Oar nie r’sche 
Erziehungs¬ 

und Unterrichts - Anstalt. 
Höhere Bürgerschule — ohne Latein. 

Friedrichsdorf 
b. Homburg v. d. H. 

Aufnahme im April und Oktober. Pie 
Reifezeugnisse berechtigen znm ein¬ 
jährigen Militärdienste. Prospectus und 
nähere Auskunft durch den Besitzer und 
Leiter 2Zr. L. Proescholdt. 

IrjieljungS'lnftttlt kt grübrrriemeinc für fnnltcn 
(lateintofe f)öfjere 93ürger]'d)ule) 

3« <|>na£>ettfrei in Sdjfelten. 
^urrf) (Jrlafe be3 SReidj^fan^Ier^ oont 6. 1888 Dcrcrfitlßt jur 9tll3ftcttutt0 

bott Sfupijfcn, rocltfic $um einjährig=frcitt)Uliöcn WilitärDicnft befähigen. 
Hauptaufgabe: Elulbilbung oon $ern unb ©haratter, eine gebiegene diriftfidje cfrjiefmng. 
3>er obligatorifcpe Unterricht umfafet: Religion, $eutfch. füranjöfiitb, ©ttglifcf), ©ej’cbicöte uno 

Geographie, JRedjnen bejm. «Ratbematit, Dtaturbejcbreibung, Vaturlebre (fßbbfif unb ©bemie), 
Schreiben, ^reibanbfteidmen unb Sinearjeitbnen, ©efang unb Zürnen ßatein nur all ^rioatunterriept. 

Näherei bnreb Vrofpelt unb Sebrplan. (£>. Ülcttif, SDireftor. 



4 Pciifionatc :c, I. 3U ZTorbbcutfdj aub. 2. ^ür Knaben. 

glititfa« 
Oorbereitungs^nitalt 

ju (Sörltfc, 2Sitt)elni5pla§ 2 
(ftaatl. ton$.). 

Vorbereitung jum £täf)nri(fi-. Primaner*, 
^reiroiCTigen-Crauten, fotoie für bie oberen 
Pfaffen bes (fcpmnaftums unb Aßituricn- 
teneramen. ftnbioibuelle ©efianbluug. 
©euefte uitb beroäbrtefte ©ietbobe. ©orjüg* 
Kd|e Seljtträfte. Unübertroffene fieiftungen. 
— ©ufjerotbcntlidje <5mpfef)limgen. ©ro= 
fpefte burd) beu ©irigenten ^rittk. 

Die (fniclnutgsliäiifrr brr 
Uljctit. iHinions-dicfcUrriiaft 

in Wntevc'iot) (^ZBeftfaleu) uub in 
9Röi*$ (9H)eittprooin?0 

neunten außer ben 5Riffionar4föbneu aurfj 
anbere finabeu, loetdje ba*5 Öpmnajlüm bc= 
fudjen foüen, auf unb gcwäbcen ihren 3Ö8; 
iiiigeu licbrooDe ©flege, geroifienpafte ©uffidit 
unb diriftlidje #amiliener*iet)ung. ©apere 
©ustunft erteilen bic ©oriteper: ©afiot 
Ssurfffen in Gütcrälop uub ©aftor Rollen tu 
attöirä 
©er ^»ipeftor ber ©peimfrtjen ©ituonö* 

gcfctlfdjnft l»r. it. Sifiretßcr. 

uz: Hamburg. ZZI 

£)tntbH*-3.knb ernte. 
(SHreftiou: $ac. & fßeterß.) 

Lehrinstitut und Pensionat 
für brm üaufnmnubflöniic |id) luibmenbe iuiigt Ccutr. 

beginn ber (Semeftcr: Anfang Stpril unb Oftober. 
Söeridjt unb ©rofpett verfenbrt fofteufrei ber 

©ircftion3=3c!tctär V« ©ebert, Hamburg, ©öbtngSmarfr 9k. 5. 

fyür 

Freiwilligen-Examen 
unb SUF ijökt've *pd)uic« gc= 
tuäprt burdjnuv inbiuibucUc Vorbereitung 
ba§ 

Institut zu Lausigk 
(einem !t. ©abeorte SadjienS, l St. ©apu 
Don fieipjig, 4000 Gimo.). ©ie gabt t*cr 
©cünepmcr ift iepr bcidjräntt, bie ©reife 
fiub anfjerorbentlid) billig. ©roipelte unb 
befte Gmpfepluugen ftepen an ©ieitfteii. 

25. tfrbinann. 

Pensionat in Lübeck. 
3n meinem feit 1S79 beftebenben 

Knabenpenfionat 
für 3u= unb Üuotfinber 
finbeit 3cpület liöpercr £cpranfrafteu ge* 
nnffenpafte ©flege, ©eaufftdjtigting nnb ©adjr 
bilfe. Sdjßnfie Sage be$ $aufe8 am Üinben« 
platj. Sffiarme unb falte ©über im £aufe. 
©riDatturnturfud uub ©urufpiele. ©rofpefte 
uub ©eferengen burep 
Dr. H. Hupe, Dberfeprer am Gatbarineum. 

evangelische Lehr- und Erziehungsanstalt 
für ioldjc 10—16 jnljrige Stnaßcn au§ belferen (Stäuben, luclcbe einer ßefottberen 
Leitung bebürfett. Uiiterridit in franjöfifdjer unb englifdjer Spradje. Shtfitabmo 

gcfudie (fßrofpeftc gratis) ait S)ircttor pemittl?. 
©er ©orftanb: 

©rof. D. theol. gpfmautt, SenatSpräfibeut b. ©eidj'SgcridjtS ftricbridj, Dr. ©jfrtiirncr, 
S.abrifbcjiber fyiinfrti, Suftijrat ©erger, Vlrdtibiac. Lie. Dr. Suppe, Dr. rued. pon ^itnuicrmaniw 
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finrtli’s tfi']ifl)ininifrf|ulc ju geizig, mtii Pnifinimt. 
Sie Anfta’.r begeht au? einer iecbMlaifigen Vealfcbule unb fiat bie Verewigung zur Aus- 

fteffung t»on ^eugniffen für ben cittjälirtg-frciroiffigcn Ttflifitärbienft. ^nbioibuetle Erziehung, 
geroiifenbafte Veaufficbtigung, iorg{amc i)iactjljilfe. ©eräumiger ©arten unb Spielplatj. 

Vähere? burch $ir. Dr. (ß?. 3?artlr* 

Bad Moskau 
(Cbcr-fiaur©). 

Höhere Knabenschule 
mit Pensionat. 

Vorbereitung für bie oberen Älafjcn böberer 
ßehranftalten roie für bie Prüfung jurn Eiro= 
jährigen Süenft. kleine &l affen. Veftäubige 
Uufficf): unb Anleitung bei beu Arbeiten, 
©rjunbe Sage, herrliche Umgebung, Spazier¬ 
gänge, 3»9fnbfoiele. 

Sroipelt- mit Empfehlungen frei burch 
ben 2>irettor ’SIcutnann. 

3. £itv fTuiabe« itttö Itläbdjett: 

Erziehungsanstalt für geistig Zurückgebliebene, 
D res den-N., Oppellstrafse 44. 

$ie Anftalt bat ficb bie Aufgabe geftefft, geiftig 
3urücf.ge6fic6ene zu fittlich religiöfen, miblichfit unb 
brauchbaren Äfiebertt ber mcnfchficben wreffCcbaft 
heranzubilben. ’ Sie nimmt Änaben unb SRäbcbeit auf 
unb geroäbrt ihren goglingen bie »orgfältigfte Erziehung. 
Aufjer einem ber ftnbioibualität angepaßten 2lntcrri<flt 
in affen Rächern ber SSürgerfcbufe, ePentl. auch in 
fremben Sprächen u. SVuftf, pflegt bie Anftalt auch in 
au?gcbreiretfter 3Bei>e ben Äanbfertigßeitsutiterricht 
— Saubiäge^, Vapps Äorbmacher» u. 2ifcf)lerarbeiten — 
u. bereitet io zur (frfernung eines cSebensberufes Por. 
Ebenfo führt auch bie Anftalt in ben 6ärtnerbernf ein. 
Väb. burch ben Vrofpeft. Dir. W. Sehröter. 

Boppot* 
Pcnfimiöt für finabcu brOmr gtänk 

Sehr* unb (£rziehung$anftalt. 
Vorbereitung für alle Älaffen höherer 

Schranftalten, foroie zur Prüfung $um ein* 
jährigen Sienfte. 

Xurcf) reizenbe Sage unmittelbar am 2Jlee= 
re?ftranbe ift bie Anftalt fehr geeignet zum 
Somtneraufentßaft für Au?länber unb er» 
bolung?bebürftige iSdjüler. Vrojpette, 3te* 
ferenzen ic. burch 

Dr. 91* 

s 

Ärztliches Pädagogium 
für kinididjc nnb jugcnblidie Itcroen- unb <f>miitskrflnkt 

-*—•■ ju (Sörtifc. 
(Vicht für 3bioten.) 

3m ilnidjlufj an meine Veroenheilanftalt h<*t ba? Vabagogium bie Veftimmung, in jenen 
Tratten linblicher unb jugenblicher tfranten, roo jeelifche Abnormitäten ober moralifche ©chroäcben [ich 
bemerllich machen, ober roo nur ein längere? Verbleiben in ärztlicher ßeitutig bie ©enefung fidjeru 
fann, bie ärztlidje ©irlfamteit ber Anftalt burch ben ftetigen päbagogifchen Einfluß eigen? ange* 
fteOter Sehrer uub burch fpftematiiehen Unterricht in geiftigen, mechanijchen unb Körperlichen 
Übungen zu öerpoüftänbigen, foroie anbererfeit? burch fpezialärztliche Vtitroirfung ju einem metho» 
bifthen SÄulunterricht Der Entroicfeluug fchroerer ftrantbeit?zuftänbe porzubeugeu. — Au?führlicf)e 
Vtofpelte unb Berichte unentgeltlich. Dr. AaßCbautit. 
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II. 3U Sübbeutfdjlanb. 1. fflübdieu. 2. ,für Knaben unb lUabcben. 

Die Anstalt für schwer erziehbare Kinder 
Don 3- $rüpcr in 3cua (Thüringen). 

dufeerft geiunb unb fchött gelegen am Sübabhange beS „i'attbgrafeii" inmitten grofeer ©artenanlagen, 
nimmt ttnaben unb Bläbdien oon 4 bis 14 ^obren auf, namentlich folche, meid).' einer inbiotbuali« 
fterenben ober einer fjcilpäbagogiüben Behonblung bebfirtett, roie nenjenlcibenbe, mit Crganftörungeu 
ober mit ftefjlern beS FfnteQeftS (einfeitiger ober fdtroadjer Beanlagung, „Funidgebliebenfeitt", 
©ebächtniSflörung, äerftreutbeit :c) unb beS ©efüljlS- unb ©iÜenSlebenS <Übercmpfinblid)feit, tränt* 
hafte Üteijbarteit, Saunenbaftigteit, ©igenfinn :c.) behaftete, um fte für beit bolbigeu Beiud) einer 
öffentlichen Schule ober bod) für eine fpdterc BerufStbdtigteit ju befähigen. Sieben Befeitigung ber 
Fehlererftrebt bie Slitftalt oor allem Bilbung eines fittlich*religiöfen ©hflcatterS burch djriftlicö* 
iamilidreS Fufammenlebcn, burd) oiclieitigen, aber tonjentrierenben unb praltifchen Unterricht, burch 
Zuleitung au BflanAen* unb lieroflege, ipanbarbeit u. a. Beid)äftigungen unb burch forgfdltigfte 
unb liebcootlfte Körperpflege. — Beiud) beS ©t)mnafiumS ober einer aubern höheren Schule ^enaS 
ift unter Umftänben geftattet. — Xie tUnftalt erfreut fich beS neroenärAtlichen Beirats ber iperren 
Dr. C*. Binswangcr, Brofeffor u. Xireftor ber Heroen* u. pipehiatrifeben ftliniten in 3ena, unb 
Dr. Xh- Fiepen, BriPatboaent unb l. SliftfteiwarAt bafelbft. ©eitere SKcfcrenaen burd) ©Itcrn bis 
heriger Föfll'nge toie burch bie §erren I<ic. €. Baumgarten, Brof. ber Xpeologie, £ofrat Dr. 
SH. (Juden, Brof. ber Bhilofophie, Dr. ©. fHcin, Brof. ber Bäbagogif u. a. Broipelte u. nähere 
SfuSfunft burch bie Xireltiou. 

1 t-A, tA-J l>^i iAi 1^, »Aj fcA, J lA, cA-I tA, 

1 

1 

i 
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JFiirftL gonferuatnrittm kt Mh 
in Sonbersbauicn. 

* jj>- 
. 3nftnimentalfdjule 150 III. (Sefatigfcbule 200 HI. jä^rlid^. pcnjtoncu 

buicfyfdjnittlid} 600 HI. jät>rlicb. profpeFt gratis. 
Per fiirftlicbc PircFtor: poffapcllmftr. prof. Schrocber. 
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11. Sn <5übbcutfd)Ianö 

1. 4:itr 2,ttä&dTcn: | 

Erziehungsanstalt 
für Töchter gebildeter Stände 

Cauustatt 
ßci Stuttgart. 

©rofjcS geräumiges ftauS uebft ©arten 
im fchöttften Seile ber (Stabt. ©rüublid)er 
Unterricht i. b. SBifjenfd&aftcn, (Sprachen, 
ft duften :c. 2luSlänbcrinnen im £taufc. 
^eifllicpeS Familienleben. 9luSgeaeidmcte 
utefcrenjÜn. fßrofpettc burch bie Borfteberin 

l^aufa flottiert. 

gn Sranüficn- unb 
<Ä a u s I) et f t un cj s p c n fl 0 n «t 

pon 

Frau^. tfOjlfllll, apotb. ©tue. u.UÜtt)lfl’, 
^ciDclbcrg. 

Fttttge Bldbcpen ftitbett hefte Uufnabme ju 
ihrer weiteren Fortbilbung in ©iffenfebaften. 
Sprachen, gefcUigeu Formen; ©rlentuttg bei 
$auShalt8, ^>aitb- tt. Blaithinettnäbeit, allen 
feinen §anbarbciteu. Äuf ©umdi ftfaPier», 
©eiang* u. 9Äalunterricht, ©mpfoblett burd) 
bic ©Item feither. Bmftoitarintten. Bcufipttl« 
preis 8O0 SW. pro Fahr. 

2. Jfür jtndben unb itUiibiijcu: 

Qrhufarheinnino unb flcWfl nmlrfn^Ücbcnc ttinöcv finben 
OUIIW dullollllliyC/ Dom fvünntcn Alltel* an lUufnaljinc in 

Dr. Wilderimitli’s Klinik für jugendl. Nervenkranke, 
§ f u 113 a x t, CttUtcitDaitä. Soimciiöcrn. 

iluheres burd? ben profpeft. 
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IV. Belgien. ^iir ITtäbdjeit. 

III. Sn ber 0cf)met3 

1. gxiv litiihdirn: 

Pensionnat francais Lausanne. 

für Töehter gebildeter Stände. Pensionnat 
Villa Clairmont, Champel, de Demoiselles. 

Geneve. Villa St. Roch, Chemin Vinet 27. 

Gesunde Bchöne Lage, sorgfältige Er¬ 
ziehung und gediegener Unterricht mit 
besonderer Rücksicht auf Sprachen, 
Musik, Zeichnen, Malen. 

Prospekte und Referenzen durch die 

Vorsteherin Mlle. H. ßorck. 

Education chrötienne, excellente in- 
struction donn6e en francais; vie de 
famille. Maison spacieuse avec jardin et 
belle vue. 

R6f£rences de premier ordre — S’a- 
dresser a Mr. et Mme. Correvon- 

Ray prof. 

2. $xxv ^tttabcn: | 

Institut Chene-Bourg, Genf (Schweiz). 
Sorgfältiger und gründlicher Unterricht in allen an den höheren Schulen gelehrten 

Fächern mit be3. Berücksichtigung der neueren Sprachen. Umgangssprache französisch. 
— Handelsfächer. Beste Referenzen. Näheres durch Prospekte. 

Dir. J. Hübscher, Dr. phil. 

IV. Sn Belgien 

fitv l$läi>dTcn: 

Bruxelles (Brüssel) 31 Rue de la Vanne (Avenue Louise). 

Pensionat 
für j u n ^ e , evangelische Mädchen. 

Schöne Lage, geräumige Wohnung mit Garten Vortrefflicher Unterricht, franz. u. engl. 
Konversat. Musik, Gesang, Malen. Familienleben. Auf Wunsch Anleitung im Haushalt. 
Mäfsiger Pensionspreis. Prospekte und Beferenzen durch die Vorsteherin M. Lerch. 

<Sntpfel)fen5tt>erfe griffen für junge ^Täödjen: 
Don 

(Slemcittiitc #dut. 
(Siementine £elm erfreut jebe§ Jauienbe 

bon jungen 2J?äbd)enf)er$en mit ihren Sperren. 

SHefe berbienen aber auch ihre ©eliebtbeit burd) 

tie Unmut be§ 3nf»alt3 unb bie geinfüfjliflteit, 

mit ber ftd) bie SSerfafferin in ben innerften <5Je* 

oantenfreiS ihrer jungen Sejerinnen ju t>erf.&en 

weiß. 

3e ithmerer e§ ift, gute fceftüre gerabe für 

junge 2J?äb<hen ju finben, befto mehr oerbienen 

oie §elmfcf}en ©ücher bie Pachtung ber (Jltern 

unb lieber. 

Seber 93anb elegant gebunben 9D& 5,50: 

©eicbm. Ceonbarb. sJ2eul891. 9fl.693itb. 
Seines ©liirfee 6<bmieb. 2. Auflage. 
Dom Sacffmb 3UP Matrone. 2. Stuft. 
I'ie c>tienct>roeftern. 2. Stuft. 6 S9ilb. 
profefforentöcbter. 3. Auflage. 
Dae oicrblättrige Kleeblatt. 3. 2tufl. 
r>omrÖ5£ben u. Bcbneenrittcb.n. 3.3tufl. 
£rau (Ibeobore. 3. Stuftage. 
Unfre Selefta. 3. 9tuflage. 
ras £rän3(ben. 6 Stuftage, 
lüeitt Binae Cebrja^r.. 
Kosten im Hloofe. 2. Auflage. 
5£ltcben ©olbbaar. 3. Stuft. 9Jiit 6 93ilb. 
priit3efeg>en Jt’na. 6. Stuft. 9ftit 8 sKiIb 
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ßcuml)i*te 3m)cniifd)riftfn fiir ßitttlmt 
auf £>en 3Bei^nad)t^= u. (^eburt^tac^ötifd), 51t Prämien u. Slmjebinben 

aus Delbugen vV Itlafings Derlag in Sieiefdö unb Cdp;,ig. 
-I 

®. '&im$höficr: <m 

2>ie jmißcii Befer, welche fid) bet be= =f- 
währten Rührung SBöriShöfffrä anoertrauen, ~ 
werben ihr Vertrauen nie gctäufcht ftnben, =l 
Dielmehr immer auf§ neue angeregt werben =~ 
burch bic unerichöpflichc ^bantafie bei in X 
ber Änabcnwelt wie fein ^weiter beliebten <3 
SßerfafferS. $ie SEBöriShöfferfchen 3ugcnb= "S 
fdjriften, ebenfo reich an Unterhaltung wie ^ 
Belehrung, haben fid) einen folchen 9Zuf er» {2 
worben, baß alljährlich Diele taujenb SBünfcfie 2’ 
nach ihnen gerichtet finb. 2)ie trefflichen ®T 
Silber oeranfdjaulichen lebenbig Scencn ^ 
au§ frembett Säubern, unb farbenprächtige 
Aquarell»$itelbilber, bie neucrbittgS bei» 
gegeben worben finb, berieten ben Suchern ""2. 
noch eine befottbere An$iebung§fraft. — 'äJZit * 
jebem biefer Sänbe fann man gewiß fein, F* 
große greube au machen. S© 

rS 

$tn Aofbfanbe Aafifornicn (1891). ©Zit 
l6'2ouhilbern unb AquaretU'XitelbÜb. 

Bluter Aorlarcn (1890). ihit i6Xonbilbertt. 
Pie piamanten Des Peruaners. 2. Stuft. 

ÜJZit 16 Sonbilberu uud AquardUXiteib. 
©in sSieberfcßen in <Auftraricn. 2. Stuft. 

SDiit 16 Sonbilbem unb Aquarell Xitelb. 
jiioncf ^orfter ber (ßuartcron. 2. Stuft. 

'JJZit 16 Xonbilbern unb AquarelLlitclb. 
Purcfi Pirroafb unb 'SSüflcnfanb. 2. Stuft. 

®Zit 16 Sonbilbctu. 
<J>nnen Ziffer, ber scßmugglerfobu doh 

SZorbcruet). 2. Auflage. 'JIAit 16 Ion» 
bilbern. 

,Arcui unb quer burefi Jnbicn. 3. Stuft. 
SJiit 16 Xonbilbern. 

Auf bem Aricgspfaöe. 3. Stuflage. SJZit 
16 Xoubilberu. 

Stoßert ber Schiffsjunge. 6. Stuflage. SJZit 
über lOOAbbilbungeu, 12 Xonbilberti 
unb ÜlquardUXitelbilb. 

Pas Slaturforfcfierlchiff. 4. Auflage. SJZit 
25'Xonbilbern. 

Suguft Sltcmattn: 
3u Stuguft DZiemann oerebrt bie Sugmb ^ 

einen beionocrS begabten ©Wähler. (Seines r“ __ 
jungen gelben Sieter 2fZarifc' EXhatejt unb 
'Abenteuer haben bem Serfaffer im jyluge bic 
§erjen ber 3u9enb erobert, bie jebem 'JZic= 
mannfehen Suche mit Spannung cntgcgenficht. 

21. Schmelzer 

Ser Autor biefer würbig itlnftriertcn ge» 
fcßichtlichen ©rjählungen befißt eine feltene 
©abc, für bie ^ugcnb au fdirciben, unb bem 
aU gefcßidjtlidjer 3flIuftrator rühmlidjit be- 
lanntcn Äünftler ftitb bie Abbilbungen befons 
ber§ gut gelungen. 

cm Bieter ISiarit}, ber Sucrnfohn bonXranfi- 

baal. 3. Auflage. SZit 16 Sonbilbcru. 

Pas Geheimnis ber 5l»umic. 2. Auflage. 

fDZit 17 'Xonbilbern. 

Pas iPCißuftictßuib. fPZit 16 Xonbilbern. 

©rjäßlungen aus ber Sage unb c^efihidite 
—» illuftriert Don Ä. <Ana<ftfufi 

bes Altertums. ®Zit über 100 Xej-tab» 
bilbuugeu unb 20 Sonbilbem. ©legant 
gebuitben 9)Z. 8.—. 

bes ?'ittefallers. $wei Sänbe mit 88 Xcjt? 
Ai '.billigen unb 17 XEoubilbcrn. Jfjcber 
Su..o 'XU. 5.50. 

28. SloclDccbcu: 
AnS hodjbcgabter $eber eine Daterlänbifche 

©raähluug, weldje eeßt beutfdjeS ffiefen atmet 
in ber bewegten SebenSgefchichto eines mittels 
altcrlidicit ^unters, bie jcbcS jugenbliche ©e» 
müt begeiftern wirb. _ 

(S. Xattcra: 
Sou bau belanntcn uolfötiimlidjen fDZtli- 

tärfdjriftfteltcv in ber ffortn einer fpamtenben 
©rjägluug eine 3)arftelliing beb beutid);fran* 
j5fifd)en Äriegeb. wie fte b'Hretfjfnber unb 
oadenber fiir bic ocutfdjc ^ugeub nicht gebucht 
werben fauu. 

?tt bcncltcu bttt*dt » 

t?off ron 'SSoffsfießl (1890). ©ine ©r.jäh 
• / 

lung au§ bem9icformationbjeitalter 

für bie beutfehe 3ugenb. 'JJZir 16 Xoubll- 

bern Don ©. Teufel er. ©leg. geh. S9Z. 9. 

Aans non Pornen. beb ttroupriuj n 

ßabeit (189;). (Rite ©rjäßluttg aub bem 

beutfd) frau^öfifcheu tfriege für bie 

beutfeße Qugeub. SIZit 16 Sonbilberu Don 

©eorg Äodj unb einer Harte beb ftriegb 

fchauplaßeb. ©legant gebunben 9)Z. 8. 

c i^udihanMimitcn. x?—• 
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Feierabend. 
Gemalt von B.Vautier. 

Ol fonis>htl> • Dx»uck v.McitsfuT-•. Euct,. 
>4 •» 
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s fäufelt leis ber ^niblingsminb, 
Blanrcilcben t>cbt fein fjaupt gefchroinb: 

„IPillfommenl" 
<£s 5irpt unb fingt in (5ras nnb ^jroeig; 
Dem rauben iPinter ift fein Beidj 

(benommen. 

IDas fcbmellt unb bebt bie junge Bruft? 
IPas tönt unb Hingt in £eib unb £ufi 

Der Sinne? 
£s ift bcs jungen £enjes XHad^t, 
€s fpriefct bie £ieb’, bas bferj ermaßt 

3n Hunne. 

Der 2Pinb miegt fanft bie grüne Saat, 
Die Bojen faumen rings ben Pfab, 

mit Düften. 
Das Bächlein riefelt filberFlar, 
Dnb frei ficb tummeln Sdjmalb’ uttb Star 

jn £üften. 

Des Berkens frobe Sommerzeit, 
Poll Duft unb Klang unb Sdjaffensfreub’ 

Des £ebctis, 
3ft (5ottes (Snab uitb Sonnenlicht; 
IPer froh tycr fdjcifft, ber rnirfet nicht 

Pergebens. 

r 



(Es reift bie ^rud)t, bie Senfe flingt, 
Die (Ernte fomtnt, ber Gipfel rniuft 

3tn Laube; 
Lotin ix>irb ber treuen Arbeit jetjt; 
Das Scfyöufte fammelt man juletjt: 

Die u.raubc. 

Der Ejerbft bes Gebens ZDeijen beut, 
Der einft auf fjojfnung rnarb geftreut 

3m Stillen; 
Hub bas, roas langfam reift heran, 
IDirb föftlicfjer bas 2Jlter bann 

(Erfüllen. 

3alb fdjläft in meinen Sdjnee gefüllt, 
Des ^riebens unb ber Kutje Bilb, 

Die (Erbe; 
Dodj aus bem IDeifynadjtsglaiije bridjt 
Der neuen Schöpfung Lebenslicht 

„<Es tuerbel" 

IDcnn erfl ber Sdjnee bic Ejaarc bleidjt, /> 
IPie ricl gibt’s, ba bas §iel erreicht, 

® §u loben l 
Der pilger rutjt, fein IDcr! ift aus; 
Dod} tjefi ftratyt it>m bas Patcrtjaus 

Dort brobeul 
,flictiner>inabrib. 

s 

s 



5>cts $d)aftja()i* 1892 ift feit 
Gfrfdmffung ber SBelt n. Gfalöifiu? ba? 5841 fte 
Gtjrifli Sobc.„ 1859 „ 
3crftörung Serufalem? . . . „ 1822 „ 
©infübrung b. Julian. Äalenber? „ 1937 „ 

rr „ ©regor. „ t( 310tc 

(Einführung b. oerbeff. .ftafcubcr? 
(rrfinbung ber ©udjjbruderlunft . 
Sutßer? Deformation . . . . 
Übergabe ber Ulugsb. Äonfeffion 
ttonftit. b. neuen Scutfd). Äaiferr. 

ba§ 192fte 
452 „ 
375 „ 
362 „ 

21 „ 
Sieg r i e tb i j d> e jH r cf) c (SRujfen, ©rieten,{Rumänen)regnet noch nach bem julianifdjen 

fialenber (bem alten Stil) unb jwar mit bem Unterfd)iebe, baß bie fRuffen nach unferer dBeife 
oäljlen unb ba§ 1892.Saßt mit ihrem 1., unferm 13. San., beginnen, bie anbern Anhänger 
ber griech. Kirche aber ißre 3abre nach ber fogen. bbjantinifcben 2ira säßlcn, in ber ba? 7400. 
Sabr mit bem l. ©ept aften ober bem 13. ©cpt. neuen ©til? unfre? 1891. Saßte? beginnt. 

tnt Sie Suben beginnen ihr 5652. Sabr (1. Sifcbri) mit bem 3. Dftober 1891. — Sie 
„Sübifcfien ßalenber" mit t be^eichnetcn gcfte toerben ftreng gefeiert. 

Sie ÜR ollem in (bie Anhänger SRobammebät beginnen am 7. Slug. 1891 ihr 1309. 
unb am 26. Sali 1892 ibr 1310. Sabr nadi ber glud)t 9Robammebl. 

(S^ronoloq. ^enttjcidjcn b. 3* Oftcrtabcflc. 
©ülbene 3abl • • 12 
©palte . . . . 1 
Sounenäirlcl . . 25 

{Römer 3in?3abl 5 
©onntagSbudjft. C, B 
£fterfonntag 17. 3lpril 

1893 
1894 
1895 

2. Slpril 
25. 9Rär3 
14. Slpnl 

1896 
1897 
1898 

5. Slpril 
18. Slpril 
10. Slpril 

23efonbcre 3cid)cn »Wb 2lb!ürjungcit. 
IL Uhr. 
3R. 2Rinute. 

©t. ©tunbe. 

Y be? SSibberl. 
b „ „ Stiert 
n „ ber Spillinge. 
© „ be§ Ärebfe§. 

</ Sufammenfunft. 

0 ©onne (Sonntag'). 

([ SRonb (SRontag). 

5 SRcrlur (9Rittwodj). 

$ 93enu? (greitag). 

d 9Rar? (Sien?tag). 

<Q, be§ fiöweu. 
np „ ber Sungfrau. 

„ „ SBage. 
t»1 „ be? Sforpion. 

I 
S 

/ Sieben 

ft) ,, 
vw\ 

w tt 

X „ 

Supiter (Sonnlt.) 

©aturn (©onnab.) 

Uranus, 

bei ©ebüben. 

„ ©teinbocfl. 
„ 2Baffermannl. 

ber gifefie. 

2>ie 5tnf= mtb Untergänge be3 *D?otibe§ 
finb in biefem gabtgange in groei fRubrilen aufgefübrt, bie Slufgänge in ber linfen, bie 
Untergänge in bet rechten ©palte, ginbet Sluf- ober Untergang wäbrenb ber 3cit ftatt, 
baß bte ©onne am Fimmel ftebt, fo ift bie Ußrjeit al§ unroefentlicb fortgelaffen; e? fteljt 
bann „bei Sage". Sie in ber betreffenben ©palte befinblidjen Stu^brude „91.SS." unb 
„U.S3." bebeuten: Slufgang üormittag? unb Untergang öormittagl. 

Anfang ber ^afyre^eitcu. 
grübling ben 20. 9Rärj 1892 4 U. morgen?. I Jperbft ben 22. September 1892 3 U. nadim. 
Sommer ben 20. Suni 1892 12 U. mittern. | SBinter ben 21. Se^entber 1892 9 U. uorni. 

^infterniffc. 
Sm Sabrr 1892 finben jroei Sonnen* unb jwei füRonbfinfternifie ftatt, Pon benen in 

unferen ©egenben nur bie beiben SRonbfinflernijfe ftcbtbar fein werben. 

Sie erfte Sonnenßnfternii ift eine totale unb ereignet fuß am 26. Slprit in ben 
Slbenbftunben; fie beginnt um 8U. 40 3R. abenb§ unb enbet am 27. Slpril l U. morgens. 

Sie erfte 9Ronbfinfteroi§ ift eine partielle unb finbet in ber fRadft botn 11. sum 
12. 3Rai ftatt; fie beginnt am 11. 2Rai 10 U. 4 9R. abenb§ unb enbet am 12. 9Rai 
l U. 30 3Rin. morgen?, bie SRitte ber ginfterni? ift um 11 U. 47 2R. abenb?. 

Sie i weite Sonnenfinfterni? ift eine partielle unb ereignet fid) am 20. Oltober 
abenb?; fte beginnt um 5 U. 9 9R. abenb? unb enbet um 9 U. 51 2R. abenb?. 

Sie zweite 'JRoubftnfterni? ift eine totale unb finbet am 4. Wooember abenb? ftat . 
Sie beginnt um 3 Uhr 8 2Riu. nachmittags unb enbet um « Uhr 14 sJ!Rin. abcub?; bie 
totale '3erfmfteruug fängt um 4 Ube 16 'lRin. an unb enbet um 5 Uhr 9 SJiin., bie 
SRitte ber ginfterni? ift um 4 Uhr 39 9Rin. S« Scrliu gebt ber 9Jtonb erft beim 59e* 
ginne ber totalen SÜerfinfternng auf 



4 

SicßtBarßcit fcev ^fanefcit. 

3anuar. 
Werlitr ift tu biefem Wouate unfidjtbar. 
iöcnud ift turae Seit als flbenbftctu ftdjtbar. 
SOiarö ift gegen 3 ©tuubeu als Worgenfteru 

fühlbar. 
Jupiter ift turae 3^* als Slbeubftern 511 

feben. 
Saturn gebt Stuf. 3««- ßeflen 11, Gnbe 

gegen 9 U. abeitbS auf. 

febrnar. 
Werfur ift in biefem Wouate nicht ju {eben. 
lernte ift turae Seit alS Stbenbftccn fidjtbar. 
Ward ift turae Seit al§ Worgenfteru au 

feben. 
Jupiter ift turae Seit abenbS ftdjtbar. 
Saturn ift toäbrcitb ber ganaen Stacht a« 

feben. 

iUarj. 
Wcrfur ift in biefem Wonate unfidjtbar. 
SBcnus ift bis gegen 9 Ubr abeitbS au feben. 
Ward gebt 3 Ubr morgens auf. 
Supitcr gebt febon gegen 7 Ubr abenbS 

unter. 
1 Saturn ift ttmbrenb ber ganaen fßadjt a« 

feben. 

April. 
Wcrfur ift STnfang beS WonatS gana turae 

Seit abeitbS fidjtbar. 
2?eitu§ gebt Gnbe beS WonatS um 11 Ubr 

abenbS unter. 
Ward ift turae Sc»t alS Worgenfteru au 

feben. 
Jupiter ift in biefem Wonate unfidjtbar. 
Saturn gebt Gnbe be§ WonatS um ö3 * llbr 

morgens unter. 

mal 
Wcrfur ift in biefem 9Jtouate unfidjtbar. 
SUcttud ^ebt Gube Wai um Witteruadjt unter. 
Ward ift ettoa 2 Stuuben als Worgeuftcrn 

fidjtbar. 
Jupiter ift Gnbe Wai turae Seit als Wor 

genftecn a»< feljen. 
Saturn gebt Gnbe beS WonatS gegen 8*/a 

llbr morgens unter. 

3uut. 
Wcrfur ift in biefem Wonate unfidjtbar. 
'£cuud gebt Gube Sfunt gegen 11 Uljr abenbS 

unter. 
Ward gefjt um Witteruadjt auf. 
Jupiter gcljt Hube beS WonatS gleidj uadi 

Witteruadjt auf. 
Saturn gebt Grube $uui febou bor Witter 

nadjt unter. 

3uli. 
Wcrfur ift in biefem Wonate uufiditbar. 
®cnud ift Cfnbe 3uli turae Seit als Worgeti: 

fterii au ieben. 
Ward ift loäbrcub ber ganaen Dtadjt au 

feben. 
Supücr ift gegen Gube beS WonatS tuäbrenb 

ber ganaen fßadjt ficbtbar. 
Saturn ift turae Seit als Slbeubitern au 

feben. 

Augitfl. 
Wcrfur ift in biefem Wonate unfidjtbar. 
(Itcttud ift gegen Gube beS Wonats turae 

Seit als Worgenfteru fidjtbar. 
Ward ift tuäbrenb ber ganaen 'Jiudit ficbtbar. 
Jupiter ift tuäbrenb ber ganaen SRadjt a« 

feben. 
Saturn gebt Gitbc beS Wonats gegen O11 

Ubr abenbS unter. 

Scplcmbcr. 
Wcrfur ift Witte September turae Seit alS 

Worgenfteru ficbtbar. 
®cnud gebt Gnbe beS Wonats gleich ttadj 

1 Upr morgens auf. 
Ward ift bis nad) Wittcrnadjt fidjtbar. 
Supitcr ift mäbrcnb ber ganaen 'Jtadjt au 

feben. 
Saturn ift Gube beS Wonats itodj turae 

Seit als Slbeubfteru fidjtbar. 

Oktober. 
Wcrfur ift in biefem Wonate nidjt fidjtbar. 
$cnud ift etiua 3 Stunbcu bei WorgcnS 

au feben. 
War? ift bis gegen Wittcrnadjt ficbtbar. 
Jupiter ift tväbreub ber ganaen Viodjt fidjtbar. 
Saturn gebt t Stuube uor Sonueuauf 

gang auf. 

lloDcntbcr. 
Wcrfur ift in biefem Wonate unfidjtbar. 
Ütciiud ift turae Seit als Worgenftern ju 

feben 
Ward gebt gegen Wittcrnadjt unter. 
Jupiter ift tuäljreub ber ganaen Stiadjt ftdjtbar. 
Saturn gebt Gube beS Wonate gegen 3 

Ubr morgens auf. 

Dcjfinbcr. 
Wcrfur ift Gnbe Dejember turae Seit ale 

Worgenftern au feljen. 
SBcttud ift Gilbe beS Wonats ettoa 2 Stun* 

bcu als Worgenftern fiditbar. 
Ward gebt Gnbe beS Wonats tura oor 

Wittcrnadjt unter. 
Jupiter geljt Gnbe $eaembcr gegen 1 Ubr 

morgens unter. 
Saturn gebt Gnbe beS Wonats halb uadj 

Wittcrnadjt auf. 



§afef 3itr Stellung einer ^iijr 
nach ber Durcßgang§3eit ber Sonne bureß bie Mittagäebeue ober nach irgenb einer 

anberen 3fitangabe einer guten Sonnenuhr. 

Monats 
Dag Januar Ofebruar Mär* Slpril Mai 3furti Monat»* 

Dag 
M. s. M. ö. M. 3. M. S. M. s. M. s. 

1 + 3 37 -1- 
I 13 4G + 12 24 4- 3 46 4 — 2 20 1 

3 4 33 14 1 12 59 3 10 3 17 2 0 3 
5 5 28 14 12 11 31 2 35 3 28 1 40 5 
7 6 21 14 20 11 3 2 0 3 37 1 18 7 
9 7 12 14 25 10 32 1 27 3 44 0 55 9 

11 + 8 1 + 14 27 4- 10 0 + 0 54 — 3 48 — 0 31 11 
13 8 47 14 25 9 27 0 23 3 50 0 7 13 
15 9 31 14 21 8 53 — 0 7 3 50 » 0 18 15 
17 10 12 14 14 8 18 0 35 3 47 0 44 17 
19 10 51 14 3 7 42 1 2 3 42 1 10 19 
21 + 11 26 l T 13 51 “b 7 6 — 1 27 — 3 35 1 “b 1 36 21 
23 11 59 13 35 6 30 1 51 3 26 2 2 23 
25 12 28 13 18 1 5 53 2 12 3 14 2 28 25 
27 12 54 12 58 ' 5 17 2 31 3 1 2 53 27 
29 13 17 — 4 40 2 49 2 45 3 17 29 
31 + 13 37 — ~b 4 4 — _ 2 29 — 31 

Monats* 
Dag 3uli 'ülnguft 1 September 1 Cltober Kooember Dezember Monats* 

Dag 
M. w M. 3. M. S. M. s. M. 'S. Kt. S. 

1 + 3 41 + 6 4 — 0 17 — 10 bl — 16 20 — 10 35 l 
3 4 3 5 55 0 56 11 9 16 20 9 47 3 
5 4 24 5 44 1 36 ll 45 IG. 17 8 58 5 
7 4 44 5 30 2 16 12 19 16 11 8 7 7 
9 5 2 5 13 2 58 12 52 16 1 7 13 9 

11 + 5 18 ! -f 4 55 — 3 39 — 13 23 — 15 48 — 6 18 11 
13 5 32 4 34 4 21 13 52 15 31 5 21 13 
15 5 45 4 11 5 4 14 19 15 11 4 23 15 
17 5 50 3 46 5 46 14 43 14 47 3 24 17 
19 6 4 3 19 G 28 15 5 14 20 2 24 19 
21 + 6 11 -L 1 2 50 — 7 10 — 15 24 — 13 50 — 1 24 21 
23 6 15 2 20 7 52 15 41 13 17 0 24 23 
25 G 17 1 48 8 33 15 54 12 41 0 36 25 
27 G 16 1 14 9 13 16 5 2 1 1 35 27 
29 6 13 0 38 9 53 16 13 11 19 2 33 29 
31 ( 

T 6 8 + 0 2 — — 16 18 — + 3 31 31 
(Erläuterung. Die ungleichförmige ^Bewegung ber (Erbe um bie Sonne, roelcße fcftneUcr 

in ben IBintermonaten, langfamer in ben Sommermonaten bor fiefi geht, unb bie gegen bie 
(Erbbahn feßräg geneigte Stellung ber DreßungSacßfe ber (Erbe beioirfen, baß bie Bmifcßeuseit 
äroijchen gloei aufeinanberfolgenben feßeinbaren Durchgängen ber Sonne bureb bie Mittags« 
ebene eines 0rte» ober bie 3eit $mifcfjen jmei aufeinaubcrfolgcnben „mähren 9Jtittagen" nicht 
immer eine unb biefelbe, foubern im Saufe beS ftaßreS oerichiebenartigen Säuberungen unter* 
roorfen ift. Kun »erlangt bie bürgerliche 3eit einen möglichft nahen Slufcßluß au bie Stellun¬ 
gen ber Sonne jur Mittagsebene unb $uin iporiaonte; ba aber bie mechanifcßen Ubrtoerlc 
jener, glüdlicßermeife geringen, S3eränberlichfeit ber SSieberleßrjeiten ber mähren Mittage 
ohne febr lünftliche unb loftjpielige (Einrichtungen nicht folgen lönneit, unb ba anberfeitS bie 
Aufgaben ber 3?itmeffung gerabe einen möglichft gleichförmigen (fJaitg ber Uhren imSlnfdiluß 
an bie mähte UmbrehungSjeit ber (Erbe, roic fie nach bet USieberfeßr ber ^ijfterne anr Mit* 
tagSebene bemeffen mirb, erforbern, fo haben Die Slftronomen für bie medjanifchen Uhren auf 
Glrunb fefter unb gemeinfamer Annahmen eine mittlere, gleichförmige Sonnen^eit gefeßaffen, 
roelcbe fich im ftnterefje »es bürgerlichen ßebenS möglichft noße an bie mähren Mittage, über¬ 
haupt an bie mähre Sonnenzeit anfchließt. Die hiernach in ber obigen Dafel gegebenen Unter* 
ichiebe. welche man jebeSmal an bie maßre Sonnenjeit anjubringen hat, um bie mittlere ju 
finben, bezeichnet man mit bem Kamen „Begleichung". — Die Dafel zeigt für jeben 2. Dag 
im Monate an, um miepiel Min. i.M.i unb Sei. (©.) eine nach „mittlerer Sonnenzeit" richtig 
geßenbe Uhr umMittag mehr (+) ober meniger (—) angeben muß als eine richtig eutmorfeue 
uno aufgeftcllte Sonnenuhr. 



6 gemitar 1892. 
1 

Datum 
uni) 

ttodientag. 

Itorbeffertcr 
cuaugclifdicr 

ßalcnbcr. 

fiallialifdicr 

fialcnhet. 
l 

3or 

«ufa. 
u. an. 

IltC 

Unterg 
u. an., 

1- 1 
iUoub 

i 1 ?tufg. Unterg.; 
1 u an. | u. an. 

i. 22od)e. (Fünft t S3ei<fjneibung. fiul. 2, 21. 
1 ftreitag lleujaljr ilcujaljr 8.13! 3.54 b. X. 5. 1 
2 ©omtabenb 91bel Obilio 8.13i 3.55: 1 „ 6.25 
2. SBodje. (Ffjrifti 5-lud)t u. 2igi)ptcit. anattl)- 2,13—23. 

3 ©onntag und) Ucujaiir u. Ucuialir 8.13 3.56 i b. X, \ 7.53 
4 Montag 3ad)ar. u. Glif. £itu3 8.13 3.57 „ 9.20 
5 ®ien»tag ©imeou Gbuarb 8.13 3.59 „ 10.46 
6 •äftitttuodi «Erfd). <£l)rt|H* tjcil. 3 ßöitigc 8.12 4. 0! „ U. 
r 
4 Stornieret j 5ßtbufinb 9\ciuolb 8.12 4. I1 „ 12.11 
8 Freitag ©ebcrinu-S Gubula 8.11 4. 3 

! 
99 1.35 

9 ©omtabenb Matbav. gell Julian 8.11 4. 4 1 3. 1 
3. 3Bod)C. 3tui>lfjät)r. Sefu§ im Tempel. Sut. 2,41—52. (rrft. 93t. 7. San. 2 U. 6 an. morg. 

10 ©onntag 1. it. «Epiphanien 1. ii. «Epiphau. 8.10 4. 5 b. X. 4.27 
11 , 9Jtontag‘ Gruft ber 23ef. ^)l)giu 8.10 4. 7 

tt 5.51 
12 SMeuetag Gafteüain Gruft, 3lrf. 8. 9 4. 8 

tt 7. 6, 
13 ^ilarius ^ilarius 8. 8 4.10 

ft 8. 7 
14 Stornierst.! fvelij o. 9?ola Mb 8. 8 4.11 4.13 b. X 

15 fyreitag Sof. o. 33easfi Naurus 8. 7 4.131 1 5.29 19 

16 ©oitnabenb G. ©palatin •Dtarcellue i 8 • 6 4.15 6.45 
It 

4. 2öod)C. £od),seit ju Siana. Sol). 2, l—li. 9?oDm. 14. Sau. 4 U. 20 an. morfl. 
17 ©onntag 2 n. «Epipbaii. Itani. 3cfu 18. 5 4.16 8. 0 b. 2. 
18 Montag 9ftattl). Glaub.* ^risca, s^.©t. 1 8. 4: 4.18 9.12 

19 

19 Dienstag 93abt)la£ Marius 8. 3 4.20 10.22 
tt 

20 Mitöüod) ©ebaftiauue fyabiau ©eb. 18. 2 4.22 11.32 
It 

21 Stouueretag %ne$ Eignes 18. 1 4.23 Ä; & If 
22 ürrcitagf 3$iceutius* ^iädi5 7.59 4.25 12 42 

II 

23 ©oitnabenb $efaia§ Gmerentia 7.58 1 4.26 1.54 ff 

5. tt‘3od)e. 2>om ISuSfälj. u. ©idjtbrüd). IHaitl). 8,1—13. 9cgt.!Ut.22.Saii.4lL36'in.morg. 
24 ©omitag 3. u. «Epiphanien ! 3. n. «Epiphau 7.57 4.28 3. 9 b. X. 

25 Montag Pauli Öclichruitg Pauli öckehr. 7.56 4.30 4.25 tr 

26 Sttenetag s#oU)favpne ^>oh)farp 7.54 4.32 5.39 ff 

27 3)iittU)od) Gimifoftonuie* $ob! Gl)rt)f. 7.53 4.34 6.47 
tt 

28 Stonneretag Marl b. Grope* Marl b. Gr. 7.51 4.361 7.42 1 * 
29 ftreitagt Sun. u. Siaj 3f- b. ©atee 7.50 j 4.371 b. X. 1 „ i 
30 ©onnabenb £>. Wiiflcr 2lbclguubc •7.48 4.391 i „ 5.29 

6. SBodje. (Sbriftuä ftifltSBinb u.ajtecr. anattf).8,23—27. 9ieum. 29.San.5 U. 32 an. abb$. 

31| ©omttag | 4. n. gpipl)onicnl 4. it. (tpipfran. 7.47 4 41|jb 1.1 7. 0 
•ßefoubere ßu|i- u. .fffltaeif. 6. Stird)ltd)e Jeicr in 3ad)fen (i>ol)cn= 2age6 'Jfad)t* 

ncujabt). — 18. (i?oi) Mcömingßtag in lßreu§en. (1871) SUicber* c ränge 
st. a.n. 

länge 
3t. an. bcrftcUnng beä bentidien 3i'eid)S. — 22. tüu&tag in SBürttunbeig. 

— 27. dicDurtötag beS beutidjen itaiferä. — 28. ©amenätag beä 

c* 

ßönigä bon auflrttcmbcrg. 1 7 41 16 19 
flommtr)irlltr ßaltnbtr. 2. ©teffe in fieipflig. 6 7 48 16 12 
tiuffifrlifr fiolfitbtr. 1. Sn». = 20. 2>e$. 1891 ruff. — 6. 3an. 3i3cif)= 11 7 57 16 8 

uadjtSfcft. — 13. San. = l. San. raff. — 18. Sau. Ihid). öbriiti. 16 8 9 15 51 
3übiftlier finltubfr. 1. San. = 1. Siebet 6652. 10. San. Saften, 21 l l 8 22 15 38 

lüelag. SerufalentS. — 80. San. = 1. Sd&cbat. 26 1 1 8 38 15 22 
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Sctnuctr 18^2. 9 

üagli^c Sprüche. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

24. Sieget ben neuen 3Jtenfefien an. gpfi. 4 
pflüget ein neue». 3er- 3. 
3br muffet öon neuem geboren werben. 3ofi.3,7. 
$efi maefie allel neu. £ffb. 3ofi. 21, 5. 
©ieb mir einen neuen gewiffen ©eift. Sf- 51,12. 
IRaefie biefi auf, werbe Siebt. 3ef. 1- 
SJieiiie2lug. fiab. bein.peilanb geieben. Suf.2,30. 
kleine ©ereefitigfeit ift nabe. 3fef. 51, 5. 
X.^errlicfif. b.^errn folloffenb. merb. 3ef.40,5. 
Xu, perr allein bift heilig. £ffenb. 15, 4. 
gl foll fommen aller Reiben Xroft. löagg. 2, 8 
Sott gebietet allen SRenfefieu Suffe. 2lpg 17,30. 
§err, Xu tbuit SBmtber. Sf. 86, 10 
©ott fiat b. b. Uumiff. überiefin. 2lpg. 17,30. 
pöret, fo roirb gure Seele leben. 55, 3. 
ftinfternil ift uiefit finfter bei bir. Si. 139,12 
23al 3efu§ eueb fagt, bal tfiut. 3ofi. 2, 5. 
23al b.£err gerebet, wollen w. tfiun. 2.Xßof. 19 8. 
Sille Sein Xfiun ift 23afirfieit. Xan. 4, 34. 
Seib niebt träge, mal 3fir tfiun follt. 9Röm. 12,11 
Seffert euer SSefen unb Xlnin. 3er- 18, u. 
Selig feib ibr, fo ifir’l tfiut. 3oh. 13, 17. 
Sitte, mal iefi bir tfiun foll. 2. Äon. 2, 9. 
Xir gefefiefie, wie bu geglaubet fiaft. SDSattfi. 8,13. 
3cfi glaube, barum rebe itb- Si- 116, io. 
23er glaubet, ber fliefit nubt. 3fef. 28, 16. 
Xie Siebe glaubet allel. l. fior. 13, 7. 
3m©laub. will iefi midi m.bir oerlob. pof 2,20. 
X. gerechte wirb fein. ©laubenl leb. SKöm. l, 17. 
Xie ©laubigen behütet ber §err. $f. 31, 24. 
§err fiilf uni, mir oerberben. fDlattfi. 8, 25-Aten. 

* 

Kalenber für Slumensucbt 
im freien unb im oimmer. 

Xie Samenoorräte werben naebge* 
fefieu. unb bal Jefilcube wirb in einet 
juDcrläifigen $anblung beftetlt. Xie in 
ben Übcrwinterunglräuntcu bcfiubli» 
eben Xopfgeroäcfife ffnb ftetl oon gel* 
ben Slätteru unb SRober 31t reinigen, 
bein ©ieffen ift große Sorgfalt ju 
wibmen. Xuberoieit, fowie Silien 
werben in lüpfe gefegt. Segottien, 
©lojinien ffnb auljuiäeit. 3um Xrei* 
ben fönneu bei 12—15° R unb fiin= 
länglicher Sefencfitung neu aufgcftellt 
werben fcie fpätcren ^fiacintfien* unb 
Xulpenfortcn, föfaiblumen, belgleicfien 
oerfefiiebene 3um fjrüfitreiben ffcfi eig= 
itenbe fRofenforten, StfineebaD, Sfirin= 
gien, gefüllte Äirfcfien, gfiriftroien, 
3mergiril, Seilcficn u. a. fßelargo? 
nienfteeflinge werben in fanbige grbe 
geftopft. Sei ftrenger Äälte ffnb bie 
Seete, welcfie mit Slurifelit, Stintein, 
Xaufenbicfiöu jc. bepflanzt ffnb, mit 
Xannenreifern ju beberfen. 3immet= 
pflogen (Sulnteu tc.) ffnb füfil unb 
lroefen $u halten. 2Böcfientlicfi waftfie 
mau bie großen Slätter ab. Sei gün« 
fliger 23ittcrung ffnb bie SRafenfläcfieu 
bünn mit ftompofterbe $u überjiefieu 
unb bie 3icrgefiöl$partien au§äufcfinei= 

(Sergl. 3nf.4tnfiaitg Seite 16). 

IPablfprüd^e unb ^innfprüc&e. 

ßein füffer Seib benn hoffen! 
IDafilfprucfi Ulricfis oon Superfar. 

grrungen fei ber ©laube, niefit geerbt, 
Unb fefiliefit unb lauter, niefit gefärbt. 

ifrltbrtd? ©frr. 
* 

Sicfitl fiat mefir Slfinliefifeit mit bem Xobe 
all ber Slüffiggang. 

.jrlfonä? oer ©roßr. 

Xie 3f‘t rilt, teilt, fieill! 
Ulter Sprudj. 

* 

2Ber beten fann, 
3ff felig bran. 

Pfiilip ZTTelancfitfion. 

* 

gl iff fein ©lüef fo rein, fo tief, 
Xaff niefit eine Xfiräue mit unterlief, 
gl ift fo fefimer, fo bang fein 2Befi, 
Xaff niefit etne Hoffnung brüber gefi! 



10 Jcßvuar 1892. 

Datum Derbejjcrter fiatholifdier Sonne illoub 
uni) coaiiQclifdicr fi nlfnbrr 

tt)od)entag. fialcnbcr. 
M 14 l K II vVi t Huf«, 

u. ©t. 
Unterg. 
U. ©i. | 

Slufg. 
U. ©1. 

Unterg. 
U ©t. ; 

1 91tontag ^gnatiuS SgnatiuS 7.45 4.43 ' b. X. 8.29 
2 Dienstag iliaria Kein. Cid)tme0 7.44 4.45 99 9.56 
3 SKitttood) ßlnfcbar* üölafiuS 7.42 1 4.47 tr 11.23 
4 Donnerstag 9?abanuS üBeronifa 7.40! 4.49 ! tt u. *. 1 
5 greitagf Spener 9lgatpa 7.39 4.51 tt 12.49 
6 Sonnabenb SlmanbuS Dorothea 7.37 4.53 U 1 „ 2.15 
7.Sßod)e. SSomUnTrautnntermSSci$cn. ©lattlj.31,24—30. (Erft ©t. 5. gebt. 10 U. 33 ©i. borm. 

7 Sonntag 5. it. (Epiphanien 5. 11 (Epiphan. 7.35 4.54 : 6. S.; 3.39 
8 Montag 9)taria ÜHnbreä s2ln)d)ariuS 7.33 4.56 rt 4.56 
9 Dienstag Sof). £>ooper ÜJlpollonia 7.32 4.58 rt 6. 1 

10 SJJitttüocli %. (5. Oetinger 1 Scbolaftita 7.30 5. 0 ir 
6.51 

11 Donnerstag $b. o. Dornap DeftberiuS 7.28 5. 2 | rr 7.26 
12 ^rcitagt ^5ob. ©rep Grulalia 7.26 5. 4 „ b. X. 

13 Sonnabenb d Sdpoarp ! ©iSI., 33cn. 7.24 5. 6, 5.43 n 

8. SBodjc. Arbeiter im 2Bcinberge. ©lattf). 20, l—16. ©ollin. 12. gebr. 8 U. 32 ©I. abb§. 

14 Sonntag Scpiuagefimä Scptuagcfimä 7.22 5. 8 6.57 b. X. 

15 Montag £. o. St. ÜBiftor SJauftinuS 7.20 5.10 8. 8 rt 

16 Dienstag 9tt. DejubaS Snliane 7.18 5.12 9.18 tt 

17 TOitttvod) üß. £ainiltou ÜöenignnS 7.16 5.14 L0.28 rt 

18 Donnerstag Simeon Simeon 7.14 5.16 11.39 tt 

19 Freitag ÜDtcSrob* SeontiuS 7.12 5. 17 «. ÜB. tt 

20 Sonnabenb Sabotlj ©ndieriuS 7.10 5.19 12 52 
tt 

9. SBodjc. ©on vielerlei Sldfer. ßul. 8, 4—15. fie&t. ©t.2l. gebr. lU.8©t. morg. 

21 Sonntagf Srragc|inui Scragc|ima 7. 8 5.21 2. 6 b. X. 

22 Montag 93t. o. Rollern ÜJSetri Stuplf 7. 5 5.23 3.20 rt 

23 Dienstag giegenbalg SerenuS 7. 3 5. 25 4.30 
tt 

24 9Jtittlood) Sdialttag Sdialttag | 7. 1 5.27 i 5.30 11 

25 Donnerstag iltattl). ÄpoJUl illattl). Apofkl 6.59 5. 29 6.16 n 

26 fvreitag 1 33. Baller 93ted)tilbiS 6.57 5.30 6.49 tr 

27 Sonnabenb , SRuberifuS 9teftor 6.55 5.32 b. D., It 

10. ÜBodje. gefu§ berfünbet fein ßeibert. fluT. 18, 31—13. ! Sßctim. 28. gebe. 4 U. 41 ©i. morg. 

28 Sonntagf (E(lemil)i <Eflomil)i 16.53 |5.34 J b 2. 5.58 
29 9Jtontag 3- t>. 93t. $or ÜRomanuS 16.50 5.36 r» | 7.30 

v- 
O 2ageS 9tad)t- 
c j hinge länge j 

♦Ccfonbert 6ufj- u. ^cfltagf. 3. ©ufjtag in ©eut&eim ^CiJrafidjaft.i. — 
.3 
O 5t. ©i. . 5t. ©tj 

19. in UBüriiemucta. rC 

fiommtrjielltr fiatenbtr. 5. ©teffe in ©raunfdjmeig. 1 8 58 ! 15 2 

Uuffifdicr ßaltnbtr. 1. gebr. = 20. San. rttff. — 13 i. gebe. = 6 9 16 14 44 | 

l. fyebr. ruif. - - 21. gebe. Einfang ber ©uttcrmodic. - - 29. gebe 11 9 84 14 26 
Stnfaiifl ber großen graften. 16 9 54 !ll 6 

3flbifdttr fialtubtr. 29. gebr. = 1. Slbar. 21 10 13 13 47 

1 

26 

1 

10 33 13 27 
1 
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^icßruar 1892. 13 

laglicbe Sprüche. 
Y 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 
15 
16. 
17. 
18. 
19. 

Jt 22. 
P 23. 

24. 

25. 
26. 
27. 

Kalenber für 33lumeu3uitt 
im dreien unb im 5immer. 
Sic 9$lumentreiberei ift ganj mie im 

3anuar fortjufetjen-, neu aufgcfteDt 

©enfcßeußilfe ift Iciit nüße. 23 f. 60, 13. 
SReine £ilfe fommt bom §errn. 2?i. 121, 1. 
28er b. 28ort beraeßt., berbirbt fief». Spr. 13,13. 
28er ließ in ©efaßr gießt, berbirbt barin. Sir.3,27. fönnen merben: SRßobobeubron, 2läa= 
33öie©efcßmäf$eoerberb.guteSitten. i.Äor.15,33, leen, jRobinien, Spiräen, Xeußien, 
Xröftemicß mieber mit beiner jpilfe. fJJf. 51, 14. s4?rimelarten :c. in köpfen 
2.3ri«be©otteSregieret.cur.$erjen. CTol.3,15. ober Schalen bei gleichmäßiger f5encf)t= 
©r icßafTet beiuen ©rennen ^rieben. $j. 147,14. ßaltung. ©nbe beS fDtonatS neßnteman 
öabt grieben untereinanber. 3Rarf. 9, 50. SluSfaaten bon Petunien, Soßelien, 
Sie ©ottlofen ßaßen feinen 5*iebcn. 3cf- 48,22. 
Sie frrueßt be§ ©eifteS ift fytiebe. @al 5, 22. 
©ott gebe euch oiel fyrieben. San. 3, 31. 
$Ricßteuni.3üßea.b.28c b.griebenS. Suf.1,79. 
Sic Seiten merben bie ©rften fein. fDtattß. 20,16 
Set ©ottlofe fommt juleßt um. §iob 20, 7. 
Xen fyrommen gebt eS juletjt roobl 2-;f. 37, 37. 
Xcr letzte Jeinb ift bet Xob. 1. Äor. 15, 26. 
©ott ift ber ©rite unb ber Sefcte. Qef. 44, 6. 
Ser erfte SRenjcß ift bon ber ©rbe. l. £or. 15,47. 
Xracßtet am erften nach ©ottcS jReicß. 2Ratth.6,33. 
Ser Same ift ba» 23ort ©otteS. Suf. 8, 11. 
Jrüße fäe beinen Samen 2$reb. 11, 6. 
Säet nicht unter bie £>ecfen. 3er. 4, 3. 
23er ©erechtigfeit fäet, baS ift gut. Spr. 11,18. 
23a» ber ÜRenfcß fäet, wirb er ernten, ©al. 6, 7. 
3cß roill rüßmen ©otteS 23ort. !J3f. 56, 11. 
©otteS SSort ift leßenbig unb fräftig. §eßr. 4,12. 
3efu, erbarme bieß meiner, fiuf. 18, 38. ! 28. 

29. Xer^errerbarmtficß jeiner ©lenben. 3ef-49,13.Agebrücft. 

fRefeba, iBalfaminen, ©ßinefernelfen, 
©belroeiß, SRimuluS, 2>ßfo£, 2ßerifla, 
ßierfrueßt, Sommerlebfojen tc. bor. 
3m 5reien finb, je naeßbem eS bie 
2Bitterung geftattet, biefelben Slrbei- 
ten, roie im 3onuar angegeben, auS* 
jufüßren. Stccflinge bon giergeßölj 
fönnen gefeßnitten, 23äume unb Sträu- 
eßer mit abroerfenbem fiaube gepflanjt 
roerben. 3ft nießt im iperbft feßon 
gefeßeßen, fo merben fRitteriporn, ©ar» 
tenmoßn. iRemopßilen, Glarfien, @oe* 
tetien :c. fogleicß au €rt unb Stelle 
gefäet. 3m ÜberminterungSjimmer 
roirb bei milber 2Bitterung biel ge* 
lüftet. Sie fiilientöpfe merben, menu 
ber Srieb groß genug ift, mit fetter 
©rbe aufgefüllt. Sie bom ^froft ge* 
ßobenen fPflanjen merben miebcc feft* 

IPablfprücbe unb Sinniprü^e. 

gerne ju leiben oßne ju Hagen! 
Kalfer ^rifbrid? Hl. 

•* 

©rft mögen, bann magen! 
rPaßlfprud) IHoltfc’s. 

* 

2BeIcß ein ßerrlicßeS ©elüft, 
Slnbern baS geben 5u berbittern! 
2Büßtet ihr, mal eine Sßräne ift, 
3ßr mürbet $ittern! 

Karl 3mmnrmann. 
* 

XaS ©lütf beiner Sage 
28äge nießt mit ber ©olbmage. 

<Sottßf. 

#err! Stießt baS giebfte, fonbern baS 2Jcftc! 
Ulter Sprucß. 

* 

Xamit bu nichts entbeßrft, mar Äato’S meife 
geßre: ©ntbeßre! 

3. Doß. 
* 

©efell bieß einem Seffern ju, 
Saß mit ißm beine fträfte ringen. 
X8er felbft nießt meiter ift als bu, 
Ser fann bieß auch nießt meiter bringen. 

* 

Sie S^t faflt nie: Stuf 2Bieberfeßu! 
Kltcr Sprudj. 



14 28ärj 1892. 1 

Datum 
iiitb 

tDodientag. 

UcrbcffcrUr 
ctiangelifdjcr 

fialenöcr. 

fi«tl)olifd)cr 
fialcnbcr. 

Sor 

3tufg. 
U. ©1. 

tue 

Unterg. 
U. SR. 

illont) 

©Ufa. Illnterg. |j 
U. TO. | U. TO. ; 

1 Dienstag faflnadjt /aflnadjt 6.48 5.38" b. D. ' 9. 1II 
2 mitünod) Afdicrmitltuod)* Afd)crmittu>od) 6.46 5.40 ff 10.30( 
3 Donnerstag 93att)ilbe ftunigunbe 6.43 5.42 tt 12. 0 
4 Freitaa ©eorg3BiSfiarr ^aftmir 6.41 5.43 tt U. 3J. 
5 Sonnabenbt Db. o. Stquino Friebrid) 6.39 5.45 

„ i 1.28 
11. Söodje. GHjriiti SSerfutfyung. TOattl). 4, 1—11. ©tfi. <8t. 5. TOärj 8 U. 8 TO. abbS. 
6 Sonntag 3niiocauit* 3nuoenmt 6.37 5.47 b. D. 2.49 
7 Montag Perpetua Dt). ö. Stquino 6.34 5.49 rt 3.58 
8 Dienstag $I)itemon $of). be Deo 6.32 5.51 ff 4.51 
9 9ftitttood) ©priflus Quatnnbcr 6.30 5.52 ff 5.30 

10 Donnerstag 40 SDMrtprer 40 ätfärtprer 6.27 5.54 ff 5.57 
11 Freitag SBitt). £ojeus* 9?ofina, ©ul. 6.25 5.56 ff 6.17 
12 Sonnabenb (Gregor b. ©r.* ©regor b. ©r. 6.23 5.58 ff 1 b. D. 

12. S8ocf)c. 9Som IananäHdjen SBeibe. ©latttj. 15,21—28. SSoflm. 13. TOärjlU. 49TO.nad)m. 
13 Sonntagf tteminisem Ucminisccrc 6.20 6. 0' 'b. D. b. D. 
14 Montag ■Dttattjitbe Üftatpilbc 6.18 6. 1 7. 6 
15 Dienstag UrfinuS £onginuS 6.16 6. 3 8.16 tt 

16 Sftitttuod) Heribert Heribert 6.14 6. 5 9.26 

" ! 17 Donnerstag 
Freitag 

$articinS ©ertrnb 6.11 6. 7 10.38 
18 Sttejranber* ©pritfuS 6. 9 6. 8 11.52 n 

19 Sonnabenb SKaria u. 3ofcplj 6. 6 ,6.10 9t. 3*. ft 

13. SBodje. gcfuS treibt ein. teufet auS. ßuf. 11,14—28. fiefct 3>t. Sl.TOarä 6 U. 10 TO. nadjm. 
20 Sonntag ©culi (Dculi 6. 4 1 6. 12 1. 6 b. D. 
21 SRontagf iöencbiftuS 23enebiftnS 6. 2 6.14 2.17 tt 

22 Dienstag 91if. 0. b. *vlue* Dftabian 5.59 6. 15 3.20 tt 

23 D07itttrodi 5«lfg. 5. 5lnl). 
1 g-IorentiuS 

illittfafleu 5.57 6.17 4.11 
ff 

24 Donnerstag 
Freitag 

©a briet 5.55 6.19 4.48 ff 

25 iilartä Derkünb. itlaria Deck. 5.52 6.21 5.15 tt 

26 Sonnabenb ®rn ft b. Fr omiue £ubqentS 5.50 6.22 5.35 tt 

14. ä&odje. jfteJuS jpeift 5000 TOattn. 3'ol). 6f 1—15. i tcuin. 28. TOarj 2 U. 12 TO. nad)m. 
27 Sonntag Catarc Datarc 5.48 6. 24 b. D. b. D. 
28 Sttontagf ^ot). P. ©od) Fel., ©untr. 5.45 6.26 ff ff 

29 Dienstag Fflorent o. Deo. ©uftafiuS 5.43 6.28 f# 7.58 
30 9Jiittn.iod) Siubget GuirinuS 5.41 6.29 ft 9.32 
31 Donnerstag (Sritft b. Fr. $3aIBina 5.38 6.; 31 t9 11. 5 

♦ßcfonbtrc önß- u. 2?tfUage. 2. (bis 16. Stpril mit SluSn. bet Sonntage) 
öufjt. i. üujetnb. — 4. i. Clbenb., SBalbed u. Styrmont. — 6. ©cb. 
b. iiönigS o. ©Jürtt.; Singt, i. Öaticrn, irafict (ebem. bai)riid)e i]an= 
besteile) u. SBürttemb. — 11. in TOcdfcnb.»Sd)n)crin n. ©ttelifc. — 

no u 

§* 

Sageß: 
länge 

St. TO. 

?{acbt- 
läitge 

St. TO. 

12. ©cb. b. 'JSrinÄrcg. Stiitpolb ü. S>atievn. — 18. ©u&t. i. <5acf)Jeit. l 10 50 13 10 
—19. ©eo.b. ©rofefj. bon3Jiccflcu&.*Sdnu. —22. Ataifeu SQMl^clmS L c 11 10 12 60 

flommfrjitUtr fioitnbtr. 14. TOefje in grtauffurt a./O. — 21. in TOainj. 
— 28. in Staficl. 11 11 31 12 29 

linffxfdier flolenbcr. 
1. TOärs ruff. 

l. TOärä = 18. ßfebiuar rufi. — 13. TOär$ ~~~~ 16 
21 

11 61 
12 12 

13 9 
11 48 

3flbifditr finlmbtr. 10. TOav.) haften (Jfü)er. — 13. TOär$ ©urim. 
14. TOärj Sd)ufrf)ait=S>num. — 29. TOär.i = 1. 9iifan. 

26 12 32 11 28 



'O. 



16 Hothfalcnber. 
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2. 
2. 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

&ägli($e Sprüche. 

Ser §err ifl barmbcräig. 3af. 5, 11. 
3hr ©rbarmer Wirb fie führen. Sef. 49, 10. 
(Sr erbarmt pdj. weldje# er will. 9iöm. 9, iS. 
Sein, o £err, tft b. ©armherjigfeit. San. 9, 9. 
Selig pub bie ©armhersigen. SJRatth. 5, 7. 
Su follft Sott nic^t perfudjen. SJlaltf). 4, 7. 
©oit ücrfucht niemaub. S^f- */ 13. 
©hriftu# ift terfuchr allenthalben. (Sbr. 4. 15 
©rüfe midi. §crr, unb pcrfuche mich. ©f. 26,2. 
$ühre uns nicht in Serfudjung. 2Jlatth. 6, 13. 
©adlet unb betet. 2Jtarr. 14, 38. 
S ie reich werb.woB . fallen i.©erfuch. l.2im.6,9. 
C ©eib, bein @Iaubc ift groß- SRattt).15, 28. 
Serölaubefommt au» ber©rebigt. tRöm.lO,17. 
Unfer (Glaube ift ber Sieg. 1. Soh. 5* 4. 
2er ©laube ohne ©erfe ift tot. Saf- 2, 26. 
§alte beinern fjremtb ©tauben. Sir. 27, 18. 
Sümpfe b. guten Jtampf b.ölauben#. 1. lim. 6,12. 
öerr, beiite Singen feheit nad) b. ©tauben. Ser.5,3. 
©er nicht mit mir ift, ift roiber midi. Suf. 11,23. 
©ott ift e. 9iäd)cr wib. i. ©iberfacher. 9iahuml,2; 
2 eine ©iberfaefjer sertreten b. heiligt. Sef. 63,18. 
Sei willfährig beinern ©iberfacher. SDRattli. 5,25. 
Strafe bie ©iberfpenftigen. 2. lim. 2, 25. 
©iberftrebeu ift eine Abgötterei. 1. Sam. 15,23. 
©iberftehet bem Icufel. Sflf- 4, 7- 
Sammelt bie übrigen ©roden. S°h- 6. 12. 
©er im Sommer fammett, ift ttug. Spr, 10, 5. 
2ie@erechten werb. pd)5.mirfammeln. ©f.142 8. 
(Sr wirb b. £ätnm. in feine Arme famm. Sei-40,11 

■Ralenöer für Slumensucbt 
T im «dreien unb im 5immer. 

Vieler fDtonat ift ber geeignetfte $u 
AuSfaafen im $immcr. ©3 rönnen 
alle Sommerblumen gefät werben. Sie 
im Porigen SJionat geiäten ©flauten 

j werben, wenn fie groß genug finb, 
pifiert in neue, fettere ©rbe. Sopf= 
itelfeu werben in frifdje ©rbe umge= 
pflanst. Stedlinge werben eiugepflaujt. 
Sn milbem Slima befreit man bie 
3wicbelbeete, 3ierfträucfier (3iofen) zc. 
ton ber ©interbede. Aber ©orpebt 
tot plöfclichem grofte! Sie 'Jtoien, 
welche im §erbft tor bem ©ieberlegcn 
nicht befdjnitten würben, müpeu jel)t 
nad) ©ntfernung be# ©interid)i©e§ 
befchnittcn werben. Sämtliche ©eete, 
Rabatten unb ©ruppen jc. finb $ur 
Aufnahme ton Sommerblumen, bie 
fogleich au ihrem ©eftimmung#ort 
au#ju;äen finb, inftanb 311 fetjen, um 
auch ohne ©ebinberung bie im 5rübs 
fahr blühenben Stauben ait§pflan$en 
ju fönnen. Siioüen ton ©cgoitien, 
Ganna, ©lojinien werben eingetopft, 
ft'ompoft unb Sung Pou beit 9?afen= 
pädjen abgeharft, ©afenfanten abge- 
ftodien. Ser ©arten wirb in Drbnung 
gebracht. Sie ©teige werben mit 
£ie# bebedt, nachbem ba# Unfrant au#= 

©er nicht in. mir famm., serftreuet. 9Rattb.l2,30 v^gcftodien ift. (©gl. Sn).=Anl). ©. 16). 

Ser SJicnich h^t nichts io eigen. 
So wohl fteht ihm nicht# an, 
211# baß er 2reu erjeigeu 
Unb Sreunbicbaft üben fann 

Simon Dodj 

£ bu buntnie ©eit! 
©er pd) an bich lehnt, ber fällt! 

rOabllpmcf? 30b. HÜY*t>rf<fr. 

* 

©ar mancher, ber geflogen, geht an beritrüde, 
©ut ©etter hilft j. (Srnte, ©inb ift beim©Iüde. 

^ritloffaoif. 
* 

IPublipritcbe unb 6inniprü4)e. 
3Jaid) perweift ber Srait.i au# 3fteigeit, 
2ie bu fpielenb bir gewannft. 
Sn ber 9tot erft magft bu geigen, 
©er bu bift unb wa# bu fannft. 

* €. Deibel, 
©ropmut perjeiht, £eid)tpim tergipt. 

Sd?Iciennad?er. 

gerbrich ben Hopf bir nicht fo fehr! 
3erbrich ben ©illen, ba# ift mehr! 

* irtatt). Slaubius. 

SReid) ift, wer jufricben, gut unb flug ift 
©iel ift wenig, wenn e# nicht genug ift! 

* 5r. Sdjan3, 

2aheim=Hol. 1892. 2 



18 ilpiil 1892. 

Dalum 
nnb 

Ukdjcntag. 

Ocrbcffcrkr 
eiuingclifdjcr 

ßnlenber. 

fialliolifdjcr 

ßnlenber. 
i 

Sonne 

Mufg. Uuterg. 
U. Ml. 11. Ml. 

ißonb 

Sufg.! Uuterg 
U. Ml. 1 U. TO. 

1 ftreitag ftritigil* Ciugo 5.36 6.33 b. %.\ it.». 
2 ©onttabenb Xt)eobo[ia §. o. ^aula 5.33 6.35 n I 12.33 ! 

15. 3Bod)e. GIjrifti 6tei»igu»g. Soli. 8, 46—59. Grft. ©t. 4. ©pril ’ 7 U. läTO.uomi. 

3 ©onntag 3ubica 3ubica 5.31 6.36 b. S. 1 50 

4 9Jiontagf tabroftu? 3l*iboriu§ 5.29 6.38 n 
2.50 

5 Xienstag (£ljr. ©criücr 58utc ?verrer 5.26 6.40 rt 3.33 

6 DJiittioorf) 9Übred)t Stirer ©ijrt., Göteft. 5.24 6.42 „ 4. 4 

7 Sonnentag 01. 5ßercr(on Hermann 5.22 6.43 9t 4.25 

8 Freitag 9ftrt. (Sl)emut(j f. b. 7 3. ilt. 5.20 6.45 „ | 4.41 
9 ©onnabenb Xl). t). Selten War in $1. 5.17 1 6.47 ! . n | 4.54 

16. ?8od)c. GfirtfiiGinjugiu^crufaTcm. MlatHj- 21,1—9. ©ollm. 12. Mpril 7U.20Mt.Oon». 

10 Sonntag Palmfonntag* ilalmfonnlag 5.15 6.48 b. %. 5. 5 
11 Montag Seo b. Olrofje £eo b. ©rofjc 5.13 6.50 rt b. X. 
12 Xienstagf ©aba? $ufiu? 5.10 6.52 7.15 n 

13 3u[tinu? b. 3)1. War. o. (£., .£>. 5. 8 6.54 8.27 99 

14 Sonner?tag (Br. Donnerstag (Br. Donneret. 5. 6 6.55 9.41 n 

15 greitag ßarfreitag* ßarfreitag 5. 4 6.57 10.56 i 99 
16 ©onnabenb Ißeter Salbu? Srogo 5. 2 6.59 «. 58. 1 n 

V, r. SEodjc ©o» Gbrifti Sluferftcfiung. Mtarf. 16,1—8. ßefeit. ©t. 20. Mpril 6 U. 54 Mt.üprm. 

17 Sonntag (jcil. ©flerfefl l}cil. <Dflcrfc|l 4.59 7. 1 12. 8 b.t 

18 Montag ©(lermoulag 0|lermoniag 4.57 7. 2 1.14 ff 

19 Dienstag $(). 31? land)tou Ximotbeu? 4.55 7. 4 2. 8 

20 9Rittiuod)t öligen bagcu (Biftor 4.53 7. 6 2.48 19 

21 Sönner?tag 3(njelm ftnfelm 4.51 7. 7 3.17 
tt 

22 Freitag Drigeue? ©oter u. (£aj. 4.49 7. 9 3.39 1 " 

23 ©onnabenb Slbalbert* (Bcorg 4.47 7.11 3.56 rt 

18. SBodic. ©om »»gläubige» Xfiontaß. 3ob. 20,19—31. Meum. 26. Mpril 10 U. 40 Mt. abbß. 

24 ©onntag ©uafmiobogen. iQna|imobogen 4.44 7.13 4.11 b. X. 
25 Montag 3)tartu? Ülarkns 4.42 7.14 4.25 tt 

26 SteitStagf 58at. Xrofteitb. ^erbinanb 4.40 7.16 4.39 tt 

27 9Jtittnjod) 0. CTateliu* \Uuaftaftu? 4.38 7.18 b. X. 8.29 

28 Sonuerükag SftqfoniuS )8ita(i? 4.36 7.20 99 10. 3 

29 g-reitag S. 0.SSerquin ?ßetru? W. 4.34 7.21 99 11.29 

30 ©onnabenb $. dalijrt ilatl). b. ©teua 4.32 7.23 ft It. 53. 

Ut 

&■ 

& 

Sage? - 
lauge 

St. Mt. 

9lad)t 
lauge 

St. Mt 

i 12 67 11 3 

G 13 18 lü 42 

11 13 37 10 23 | 

IG : 13 57 10 3 

21 14 16 9 44 
2G 14 36 y 24 

_1 

*ßtfoni>m Cup- u. ftfllaqt. 1. ©cb. b. fjurfleit ©ißmard. — 10. Süßt, 
i. $cfieu 11. Sßießb. (oötrfi. Seile). — 15. i. ^annob., jjaficl ($errfdi 
©öpl), $reiß §ecj. fiauenb., ßippe-Setm., Mtedl.*6d)H.i. ». Strcl., 
£>ß»abr., £>tter»b., 9teuß ä. u. j. 8., Sarffi. Slltcnb., 6d))uarjb. 9iu 
bolft., Stabe, SBiiSbab. (cfjcut. Mafia» ». §efi.-$omb.) u. ©Jürttemb. 
— 23. ©eburtßtag b. ilönigß ». Sadjien. — 27. b. fiöuigS i>. ©aper», 

fiommtrjirlltr fiulntbrr. 0 Mlcfie in jranlfurt a. Ml. — 25. i» JÖeip 
gig (©cg. b. ©orioodjc, 2. Mtai ©cg. b. ©öttdjerluod)c). 

Ktifftfrijtr flnleubrr. l. Mpril = 20. Mtärg rufi. — 10. Wpru ©almarum. 
13. ülpril = l.Slpcil uifi. — 16. Stpril ftarfreitag. — 17. 9lpril 
Oft er f oft 

3itMfd)er finlrttbfr. 12. ülpril ©afiab^lufaug.t - 13. Ülpril 2. fceft.t 
— 18. ?lpril 7. g-cfi.f — 19. ©pril 8. tvcft.f — 28. Mpril = 1. ftjar. 







Jlprif 1892. ül 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
S. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17 
18. 
19. 
20. 
21 

22. 
23. 
24. 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

<Eägli$e Sprüche. 

Sammelt eu4 Scfiä^e im §imntcl. SRattf). 6,20. 
Sammelt 5ru4t jum ewigen Scbcn. 3oh. 4,3G- 
Ser o. ©ott ift, hört ©otte» ©ort. 3oh. 8, 47. 
2Ule ©orte ©otte? ftnb burdjläutert. Spr. 30,5. 
Sleibe in ©otte? ©ort. Sir. 11, 20. 
©otte? ©ort bleibt in ©wigteit. l. iJSetri l, 25. 
34 hoffe auf fein ©ort. fJSf. 139, 5. 
SRehmet ba? ©ort an mit Sanftmut. 3at. l, 21. 
©otte» ©ort läuft f^uelL fßf. 147, 15. 
Sein äönig fommt ju bir. Sath- 9, 9. 
2ie Diecbte be» pcrrn ift erbötet. $f. 118, 16. 
2er SSater hat ben Sohn lieb. 3»h. 3. 35. 
2er ©eift be» §ernt ift bei mir. i’itf. 4, 18. 
Siehe, ba? ift ©otte? fiamm. 3oh. 1. 29. 
Sie hab.übertounb.bch.b.SammiSlut. Cffb.12,11. 
34 will eure ©räber aufthun. .§ef. 37, 12. 
3efu? ift auferftanben. Sfiarf. 16, 6. 
34 weiß, bas mein ©rlöfer lebt. £>iob 19, 25, 
©ott hat ©briftu? auferwedt. 2lpgc)4. 2, 24. 
©ir werben mit ihm leben. 9iöm. 6, 8. 
34 hi» lebenb. oon ©wigf. ,su ©wigf. Cff. l, 18. 
©ott ift mein fteil, i4 bin fi4er. 3?f- 12, 2. 
2er 2ob ift öcri41uug. in b. Sieg. 1. ftor. 15, 55. 
Triebe fei mit eu4. 3»h. 20, 21. 
2a» 9?ei4 ©otte? ift Jriebc. 9töm. 14, 17. 
©ott ift ein ©ott be? 5fieben§. 1. ftor. 14,33 
§abt mit allen 2Renf4cn Rieben. 3iöm. 12,18. 
34affet 5rieb:n in euren 2horcn. Sa4. 8, 16. 
2ie ©ottlofen haben feinen ffneben. 3<tt- 48,22. 

SUilemVr für Slumeitjuc^t 
y im freien itnb im Simrner. 

SluSfaateit oou IBIumeu, ©räfern :c. 
im 2opf ober Söiiftbeet werben beenbet. 
2[u3faaten ber »origen 'äftoitate [inb 
3u pitieven. fRefeba, 9iitterfporn, 
toohlric4cnbe ©ideu, 9Jtoh», 'älboui?* 
rö»4eu, unb alle aubernt Sora* 
merblnmen tönneu fogleicf» an ihren 
33eftimmuug?ort gefät toerben. 2ie 
überminterten fßflait$en, toie ©arten* 
ucifen, Stiefn’ütter4en, 2aufenbi4ö», 
33ergißmeinui4t, Silene werben, fo* 
fern e» nicht f4on im §crbft gef4ehe» 
ift, auf ©ruppeit gcpflaitjt. 2lu?faat 
oon fieofojeu, Slftern, ^ahiteiifamm, 
um au4 einen guten Jlor im Spät* 
fommer $u haben, ©einitöde wer* 
ben aufgebunben. heliotrop, gu4fieu, 
überhaupt alle Simmerpflauseii, wcr= 
ben oerpflanjt (ftehe 2aheimfaleuber 
1890). ©laoiolen toerben in? freie 
Sanb gelegt (10 cm tief). Siub Diafeu* 
plä&e neu aiijufäen ober an?,(ubefferu, 
fo gef4ieht e? am beften in biefem 
9Rouat. 9Jian ftidjt fräftige ^flauien 
be? weißen 9)iorgenblüm4en» au?, baS 
auf ©iefen wä4Ü, unb pflanzt fie im 
©arten unter bie Jaufeitbfdjöudteu. 
yiadf öfterem Umpflaujeu füllntfid) bie 

iölumen halb wie bie2anfenbf4ön4en. 
3m Jrieben hai un§ ©ott berufen, l. ilor. 7, 15A(8ergl. 3uferatcu*2lnhaug Seite 16). 

IPahliprücbe uni> Siitniprütfce. 

3» jebem 2ag jwölf Stunben 
bringen ©onnen unb ©nnben. 

„ Ultrr Spruch. { 

©ie flug ift ber, ber auf ber fiebenlfahrt 
2e? ©lüde» »4öne raf4ocrwehte Speubeu 
©rinnernb fi4 iitfammenfpart! 
2enn au4 Sergeifen ift Serf4wenben. 

« 5ri&a Sd?an3. 

Unb wenn bu bir nur felbft oertranft, 
Vertrauen bir au4 anbre Seelen. 

„ <?oetbr. 

2ie v$robe eine? ©euuffe» ift feine ©riniterung. 
* 3can piiut. 

Sorg, aber forge ni4t ju oiel! 
©? gebt bod), wie'? ©ott haben Will. 

Otto (Sraf 3U ITiansfcIt». 

* 

3u4ft bu ©laubeu unb fromme Sitte, 
3rag im 2orf na4 ber fleiuflcn $ütte. 

# ,f 2D. lürhcr. 

©in Sürgerhau? muß wie ein ©la?f4oattf feilt 
3.hfen. 



22 "3'Iai 1892. 
-n 

Datum 
Ulli) 

Ulodjciitag. 

Derbeßerter 
CDangcli(d)cr 

fialcnbcr. 

fiatl)Olifd)cr 
fialcnber. 

5 o hu c 

Uluffl. Uiitcrg. 
ll. 2». ; U. 2)t. ; 

ittotib 

Stuffl. illntccfl. 
u. m. | ll. 2R. 

19. Söocßc. $om guten Wirten. 3oh 10, 12— IC. Gift. ®t. 3. 2Jtai 8 U. 5 2)i. abb*. 
1] Sonntag illifcric. Dom. Philipp u. 3al; 4.30 7.25 b. x. 12.40 
2 Montag tUttjauafiuS VitfjauafiuS 4.28! 7.26 ff 1.31 
3 5)ien§tagf 9Jtonifa fircii)-£rf. 4.26 7.: 28 ; „ , 2. 7 
4 sMttuod) ^lortanu» 9Kouifa 4.24 7.30 

tt 
2.31 

5 3>oniter3tag Sriebrid) b. 2B. '^iuS V 4.23 7.31 n 2.49 
6 Freitag S- o. Damast.* Sol), o. b. ¥f. 4.21 7.33 

tt 3. 3 
7 Sonnabenb Otto b. ©r. Stanislaus 4.19 7.; r> p 3oi ff 3.14 
20. SBodjc. $c ju£ fptftyt: Über ein kleines. 3otM6,16—23. Softm. ll.Wai ll ll.582Ä.abb3. 
8 Sonntag 3 ubilatr Jubilate 4.17 7., 36 b. X. 3.24 
8 Montag ©reg.o.9?a*iaiu ©reg. sJ?a5. 4.15, 7.; 38, 

tt 
3.34 

10 2>ieu£tag Sot). •Jpeuglin ©orbtau 4.14 7.40 , tt 
3.45 

U 9)iitttüod)f Sot). lÜrnbt* s3t'ütr., 9)iam. 4.12 7.41 
tt 

3.57 
12 Donnerstag SOZetet. b. ©r. ^anfratius 4.10 7.13 8.44 b. X. 
13 Freitag Serüatius* Seroatius 4. 9 7.44 . 9.58 tt 

14 Sonnabenb ^adjomiuS i ©t)riftian 4. 7 7.461 jll. 7 tt 

21.93od)e. Gbrifii ^mtgang jum ®atcr. 3of). 16,5-15. S §1. ®t. l9.$tai3U.462Jt.nadjm. 
15 Sonntag Cantate Canlate 4. 6 ; 1. 481 31. 8. b. X. 
16 9ftontag 5. 9Jtärt. o. 2. Sol). 0. 9Jcp. 4. 4 7.49 12. 6 tt 

17 2>icn$tag 33at. ^erberger , SotocuS 4. 3 7.51 12.51 tt 

18 9#itttuod) Stetig 9)1. 9tt. SiboriuS 4. 1 n 
52 1.22! tt 

19 S)onncr§t.f 9tlfuinu§ tßetr. ©öleftin 4. 0 7.54 1.45 tt 

20 ftreitag ^erberger SBafifla 3.58 7.55 2. 3 tt 

21 , Sonnabenb | $onft. u. Helena ilonft., gclij 3.57 7.57 2.17 h 

22. SBocfje. J8ou ber redeten tBetefunft. Jof). 16, 23—30. 9tcum. 26. ÜJlai 6 ll. 43 2)t. borut. 
22 Sonntag Uogate Uogate 3.56 7.1 58 2.301 b. % 

23| sDfontag Saüonarola 1. Mittag 3.54 7.! 59 2.43 tt 

24 Dienstag Sanfranc 2. Mittag 3.53 8. 1 2.58: tt 

25 9)tittluodi s13eba b. ©t)rio. 3. Mittag 3.52 8. 2 3.17 ff 
26 $onncr3tt tjimmrlfalirt Himmelfahrt 3.51 8. 4 3.41 8.58 
27 Orrcitag Sol) (laluin Suciana 3.50 8. 5 b. X. 10.18 )| 
28 Sonnabenb Sanfranc 2Bilf)clm 3.49 8. 6 tt IU.81 

23. Sodje. Sie ®cc^ci§. b. heil. ©cijtcS. 15< 26—16,1 L 

29 Sonntag Craubi Craiiöi 3.48 8. 7 b. %. U. 
30 SJtontag §ieront)mu3 Seliy 3.47 8. 9 tt 12. 5 
31 Dienstag Soad). 9?eanber 'Uetroit lla 3.46 8. 10 n 12.34 

laflefi- Wacht 
*ßtfoubere 0nß- u. ft(Uoot. 6. ®cburt§lag bc3 beutfdjcu Hronprnijen. c 

s läiifle länge 
— ll. SJußtag in 2lul)alt unb Preußen. — 13. in SBurttemberg. rz* St. 9W. St !>i 

ßommrrmUer ßaltnbtr. io. 21tege in Sarmftabt. — 15. in Samberg. 1 14 55 : 0 51 
— 23. in Stuttgart. G 15 12 8 48 

Knffifditr ßalrtibtr. l. Wiai = 19. Slprit rufi. — 11. 9)tai aBafjcviucitjc. 
11 
iß 

15 29 
15 45 

8 31 
— 13. iüfai = l. 2Hai ruff. — 26. ÜÄai Gliiiih $unmc(fal,rt. 21 16 0 

C* 1 »7 

8 0 

3iibifdirr flalcubtr. 15. i>tai ßafl»®cunicr. — 27. 2)tai t. Siuait. Ö« 16 18 7 47 

J 
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UvTcti 1892. 2o 

üäglicbc Sprüche. 

1. 

2. 
3. 

4. 

3. 

6. 
7. 

8. 
9. 

11*. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. I; 20* 
21. 
O) 
— 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

3dj bin ber gute §irtc. 3op. 10, 14. 

ßr roeibct mich auf grüner 2lue. Bf. 23, 2. 

SSeibe meine 3djafe. 3op. 21, ib. 

Ser Segen bei £crrn madu reich. Spr. 10, 22. 

ß» toirbeine£crbe n. ein£*irtc roerb. 3°h-10,16. 

34 roiü SSaffer in ber 23üfte geben. 3<M- 43,20. 

Sie berftottlenen SSajfer jinb füß. Spr. 9, 17. 

ßure Sraurigf. foll i. greube oerf. roerb. 3oh-16' 

SKadje bid) nicht fclbft traurig. Sir. 30, 22. [20. 

211» b. traurigen, aber afle.j. fröbl. 2.ftor. 6,10. 

S. Sraurigt. b. JBclt roirlct ben Sob. 2. ßor. 7,10. 

Siem. Spräncn fäen, roerb. nt. greub. ernten. Bf. 

Sienetb.^errnmitgreuben. $f.l00,2. [126,5. 

Sei nur getroft unb freubig. gof. l, 7. 

ß» ift euch gut, baß id) hingehe. goh. 16, 7. 

ß» ift gut betn iperru oertrauen. Bf- 118, 8. 

ßin guter SRat tput fanft. Spr. 13, 15. 

Sa§ ©efep ift heilig, recht mtb gut. Böm. 7,12. 

Vergiß nicht. roa§ b. §etr bir ©ut. gethan bat. Bf- 

§od)mut thut nimmer gut. Sir. 3, 20. [103, 2. 

Seine ©üte ift tröftlicfj. 69, 17. 

^Bittet, fo merbet ihr nehmen. 3oh. 10, 24. 

©ieb bem, ber bid) bittet. Blattp. 5, 42. 

Bitte im ©lauben tu jroeifle nicht. gaf. 1, 6. 

©eben ift feliger beim nehmen. Slpgefcp. 20, 35. 

Unfer Sott ift im £immel. Bf. 113, 3. 

ßr ift aufgefahren in fcic §öpe. ßpp. 4, 8. 

geh gehe hin, euch b. Stätte ju bereiten. goh 14,2. 

lüaleitöer für Slumengu^t 

im dreien uni» im 5immcr. 

?lu»iaat üou djinefifcpen Primeln, 

.SBinterleofojeu uub ©olblad. Sic 

Scrteilten uub nicht angetriebenen ©e^ 

orgiueufnoücu mcrben Sin fang b. Bi., 

bie augctriebenen jeboch, ioroie bie 

ÄnoQeit ber angetriebenen Sauna-, 

ßalabium- unb Iropäolum=2lrten tc. 

erft ßnbe b. Bi. in ba§ freie Saub 

cingepflanjt. gn ber oroeitcu Hälfte 

beS BiouatS werben alle ämtu«- 

pflaujeit in» greie gebracht unb bis 

an ben Sopfranb in bie ßrbe gefentt. 

Slngetriebene Sitten roerbeu ohne Sopf 

in ben ©arten eingefenft. Sie ab: 

geblühten 3roiebelbeete roerbeu mit 

Sommerblumen ober anbereit baju 

geeigneten ©ruppenpflaiigen bepflanzt. 

Sie herauSgenommenen 3h»iebeln 

muffen au luftigem Crte abtroctnen. 

Ser Icppichrafeu roirb wöchentlich ge= 

mäht. Blumenbeete finb, fo oft als 

erforberlid), $u jäten unb 31t lodern, 

foroie abeubS $u beroäffern. Teppich* 

beete roerbeu angelegt, bepflanzt uub 

einige Sage burcf) alte ©arbinen jc. 

gegen bie Sonne gefcpupt. Set SRafeu 

ift, roenn erforberlich, ebenfalls 511 

beroäffern, oon Untraut rein 311 Ser Sröfter ift b. ©eift b.SBabrpeit. gop. 15,26. 

Ser STöfter wirb euch alles lehren. gol). 14, 26. holten unb nach jcbem Bi äffen 31t 

Ser §err hot fein Bolf g tröftet. gef. 49, 3i.J^.roa4en. 

IPablfpriicfre und Sinnfpriic^e. 

Sie ^iirjcnb bebürfte ber ßinficht, ber roeifeu, 

Socb bcfißt fie nicht: 

ßnblicfa tommt fie reichlich ben ©reifen, 

Sod) ba uüpt fie nicht. 
Uuguft Silbcrflein 

ßiutracht trägt ein. 
XTlotro öcs (Scafrn llbolf oon ber Ularf. 

I 

Et 6i omnes, ego uon! 

(SBenu auch alle, ich nicht.) 
ITiotto ber dürften bet<). 

■* 

2Uten greuub für neuen roanbeln, 

§eißt, für grücpte Blumen honbelu! 
„ £o«au. 

2Ber nie fein Brot mit Shräueu aß, 

2Ber nie bie tummeroollen Bächte 

Huf feinem Bette roeinenb iafj, 

Ser fcnnt euch nicht, ihr himmlifcheu Mächte! 
+ cSoetpe. 

Sie Bebe behüt fiep founeuroärtö, 

*Jiad) Siebe fiep baS Bieufdjenhetj. 

2Bcm Sicht unb Siebe bleibt oerloreit, 

Ser roäre beffer nie geboren. 
jf. $t. öobcnflfbt. 
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Datum 
uni) 

tt)od)cnfag. 

«ctlcfftrlnr aatljalirdKC 
euangelifdjcr 

fialcitiier. fialen&er. 

ionuc 

3tufg. Unterg 
u. m. U.9Jt. 

ülonb 

9lufo. 
u.'in. 

Unter fl. 
U. 'Dt. 

1 Mitttpotf) Oberliit* Simeon, $uo 3.45 8.11 b. %. 12.55 
2 Donnerst.! ^ßotbin ©raSntuS 3.44 8.12 tt 1.10 
3 Freitag ftlotilbe itlotilbiS 3.43 8.13 tt 1.22 
4 Sonnabcnb Cnirinus* 1 Florian 3.43 ,8.14 J n 

| 1.33 
24. Sodje. ©ou b. Senb. b. l)cil.öeiftc§. 3ol). 14,23—31. ©rft.©t.2.3uni 10 U. 45 20t. norm. 
5 Sonntag 6- Plingflfefl 3- PfrugAfefl 3.42 8.15 b. D.I 1.43 
6 Montag blinqjtniontag blingflnnmtag 3.41 8.16 ft 1.53 
ri 

( Dienstag '£aut ©erbarbt »iobert 3.41 8.17 tt 2. 4 
8 Mittiood) sil. tp. brande* (Dnat. ülcöari». 3.40 8.17 tt 

2.18 
9 Donnerstag (Eoluinoa ftet. n. grillt 3.40; 8.18 tt 

| 2.37j 
tu 2rreitagf ftricb. SBarbar* MaurinuS 3.39 8.19 8.57 ; 3. 2! 
11 Sonnabcnb Söarnabas* SBarttabaS 3.39; 8.20, 10. 0 3.38 

25 iffiodje. ©Ijrifti ©efpväd) m.Utitobcmus. Soll- 3,1—15. ©oQnt.lO.^uni 2 U. 26©t. nadjm. 
12 Sonntag Trinitatis Dreifaltigkeit i 3.39 8.20! 110.50 b. X. 
13 Montag Se fteore* 21 nt. 0 s]kbna 3.39, 8.21 11.25 rt 

14 Dienstag S33afilius b. ©r. 'öafitinS 3.39 8.22 '11.50 | „ ! 
15 Mittiuocl) s28ilberforce Dilus 3.38 8.22 W. s-8. tt 

16 Donnerstag 1 ))i. Söajtcr /ronlcidmam 3.38 8.23 12. 9 tt 

17 ftrcitagf 3. Dauter 2tbolf 3.38 8.23 12.25 tt 

is Sonnabcnb $amp$ilu£ MarfnS 3.38 8.23 12.38 tt 

26. SBotfie. Som reidjeu ©tarnt. 2uf. 16, 19—31. Ucljt. ©t. 17.3mii 9 U. 54 ©i. abbg. 
19 Sonntag 1. tt. Trinitatis 2 n. Pfimjlleu ! 3.38 18.24 12.50 b. X. 
20 Montag Märt. i. v}kag SilbcriuS 3.39 8.24 1. 4 „ 
21 Dienstag 3ol). Martcilije 9UbannS 3.39 8.24 1.20 tt 

22 Mittmodi ©ottidjalf 9llbinuS 3.39 8.24 1.41 tt 

23 Donnerstag ©. Slrnolb SBalram 3.39 8.24 2. 9 tt 

24 ftreitagt 3ol). ö. Täufer* tjer^-Jefn-fep 3.40 8.24 2.51 9. 4 
25; Sonnabenb , StugSb. Honfeff.. (SloginS 3.40; 8.24 b. X. 9.57 

27 ’. SBodje. ©om großen 2lbeitbmaljl. Sul. 14,16—24 Meum. 24.3u»i3U- nadjm. 
26 Sonntag 2. n. Trinitatis 3. n. l)|iiiij|leii 3.41 8.24 b. 5. 10.33 
27 Montag 7 Sdjläfer 7 Sdiläfer 3.41 8.24 tt 10.57 
28 Dienstag SrcnäuS* £co 11., % 3.42 8.24 tt 11.15 
29 Mi. ttuodi i*ct u. s£aul petcr u. (laut 3.42 8.24 

tt 
11.29 

30 Donnerstag 9iat)inimb pauli (ßeö. 3.43 8.24, 1 tt 1 11.40 

'öffonbtrt ßufi- u. /rfltaflt. l. ©u&tag in ©entkeim (©rafidjaft). — 
4, 8., io., n. u. 28. in öujemburg. — io. in SBürttcmöerg. — 
18. ©ettag uor ber ©ritte in ©raunfd)tocig a&agclf.). — 24. ©e 
Imrtstag be$ ©roßljeräogS non ead)jeii ©ieimar^Gifcuad). 

fiommtrjitUtr finleitber. r. ©teile in ÄarlSvulie. — 16. in £d)totfu* 
iurt. — 19. ©.'otlinarft in ©erlin. — 20 ©tefle in ©aumOurg a./s. 

Kufftfd)ir finltubtr. l. 3uni = -0- Uliai ruf). — 5 $uni ©ftugflfeft. 
— 12. 3nni VUlcrOciligcn. — 18. 3>mi = 1. 3»'” vuff., Wnf. ber 
©etri-Haften. 

3übifditr flaltnbtr. 1. $um ©iodjenf ft.t — 2. 3nni -• HdU — 
26. Sfnni = l. 2t)amu$. 

e 
(h 

Iagc5= 
länge 

St. 3». 

'Jtadjt 
länge 

et. «Dt 

1 16 96 7 34 

6 16 35 7 25 

11 16 41 7 19 1 

16 16 45 7 15 ! 

21 16 45 7 15 

1 
16 43 7 17, 







Bum 1892. 29 

_ 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15 

17. 
18. 
19. 

I 20. 

21. 

; 22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 

Salenöer für Blumenzucht 
r im freien unö im Siinmer. 

3Iu?faat pon Saljeolarieu unb Sine* 
rarien für beu 5rübjabr?flor. Säm= 
lingc werben pifiert. Slbgcblühte 
Slnmenbeete werben mit Sommer* 
Humen neu bepflanzt, bie im Jebruor 
ober Häri gefät würben, wie dian* 

^febroiü euch einen neuen Seift geben. .'gef.36,26. thu§, Petunien, SBalfaminen, ober au* 
Sch will m. ©eiil au?giefe. üb. dlle? jvlcifch. bereu ©ruppenpflanäen al? ©cranien 
Ten Seift bäinpfet nicht. 1. dheff. 5,19. [3,1. gudjjten, heliotrop zc. au? beit köpfen. 
2er Seift erforschet aüe dinge. l. Hör. 2, 10. ©iefecn. Säten unb Socfern barf nid)t 
betrübt nicht ben h. ©eift ©otte?. ©ph. 4, 30J perfäumt werben. den dopfpflausen 
Sfwmüjjet Pon neuem geboren werben. Soft. 3, 7. ift wöchentlich ein dunggnfe ju geben. 

üäglicbc Bpi-iicbe. 

Safe beuSBeiuenben nicht ohne 2roft. Sir. 7,38. 
dröftet bie «{einmütigen, l. dheff. 5, 14. 
Prüfte uni, ©ott, unfer .^eilanb. $f. 85, 5. 
Sd) bin euer dröfter. 3ef. 51, 12. 
Heiu Sater wirb ben dröfter fenben. 5ob. 14,26. 
2er Seift felbft oertritt uns auf? beftc. diönt.8,26. 

©ott ift geredjtfert. im ©eift. l. dim. 3, 16. 
drei iinb. bie ba seugen im&immel. l.3ob.5,7. 

©. breifältige Schnur reißt nicht cntjwei. 95reb. 
3d) unb ber2>ater fmb ein?. 3°h.l0,30. [4,12. 
Siebe, Stö mache alle? neu. Cffb. 21, 5. 
21üe? ift bureb ihn u. $u ibm gefdiaff. Sol. i, 16. 
2er fReidte ftarb aud?. Suf. 16 22. 
33emübe bidi nicht reich 311 werben. Spr. 23.4. 
©in iReicher Wirb fchwer in?;pimmelreich fommen. 
2.£erri.b.2lrmen Schu^.^f.9,10. [Hatth.19,23. 
Safe ben 21rmen nicht 3?ot leiben. Sir. 4. l. 
2en Firmen wirb b.©pang.geprcb. Hatth. 11, 5. 
2er SReidje rühme ftd) f. ÜRiebrigteit. SaI-10. 
Hommt, benn e? ift alle? bereit. £uf. 14, 17. 
Äommet feer ju mir. Hattfe. 11, 28. 
2Ber 5. mir fommt, ben wirb nicht hungern. $ofe. 
2er §err lonimt gewaltiglich. 3ci-40,10. [6,35. 

SRoienftecftinge werben gemacht. ?ltle 
oerblüfiten Sin men PonfRofen, ?vlicber 
u. a. finb ab$ufdmeiben. Hamelien, 
2l5aleen jc. werben nach ber 33lüte 
umgetopft, Sorberarten befchnittcn. 
diejenigen Stiefnuitterchenftauben, 
welche bie fchönftcit ootUonunenften 
Sölüten haben, werben bejeiefenet unb 
§ur Samenjucht »erwanbt. die 23tu* 
mengruppen erforbern in biefem Ho= 
nat befonbere Slufmerriamfeit, teil? 
burch fReubepflanjen, wo nod) 5tühs 
lingsblumen ftehen, teil? burd) 2luf* 
binbett, SRieberhafen unb Sefcfeneiben. 
die in? freie Sanb gepflanjten Silicn 
unb anbere ©ewächfe mit fchwacheu 

•tengelu müffen au Stöde leicht an* 
30. Hemmt, iehret pon meinem ©rot. Spr. 9, 5.*^geheftetwerben. i'2$gl.3nf.*21nf).S. 16). 

irabHprücfrc unb Biunfprücbe. 

Hir genügt, wa? ©ott fügt. 
Dfoife b. ©rafrn Hrinfearb pon fjanau. 

* 

#alt bicb rein, 
Sicht btch Hein, 
Sei gern allein, 
Hach bid» nicht gemein. 
So wirb bir alijeit wohl fein. 

r'tutfdjcr f^cimfprud?. 

* 

Safe baffen unb meiben, 
©ott foü entfeheiben! 

.* Ultcr Sprud?. 

©in’gc Siebe ruht in einem ©olt. 
*. 3ulius ©roffc. 

©? Hingt in mir ein Hinberreim: 
daheim, babeim ift boch baheim! 

* !3aumbad?. 

28ie fruchtbar ift ber lleinftc Hrei?, 
üKcnn man ihn wohl 3U pflegen weife. 

# ©octlje- 
Sßeife bod) feiner, wa? ihm frommt, 
§ier auf bunllem ^fabe. 
.Heiner jwingt ba? ©lüd, e? »ommt 
Unperhofft, al? ©nabe. 

.* ,5r. Bobfn(lebt. 



30 3«fi 

Datum 
ii nb 

U)od)entag. 

licrbcflcrtcr 
nmngclifdjer 

fialcuber. 

fiall)olifd)cr 

fialcubcr. 

Soi 

«Uffl. 
U. «1. 

IlltC illOHU 

Uuterg.i Sluffl. junterg. 
u. «t ii u m i u. m 

1 
2 

Sreitag 
©onnabenbf 

' 5?üs u. ©jd) 
SDlariä Jpeinn. 

SRum., Dpeob. 
ülaria Ijcimf. 

3.43 
3.44 

8.24 
8.23 

I b. St. kl. 

! ii |12. 0 
28. SBodjc. Som ücrlorencii (Erfiaf. Sut. 15, l—10. (hft ®t. 2. «Juli 3 U. 7 SK. morg. 

3 Sonntag 3. ii. Trinitatis 4. n. iltiuqflcn 3.45 8.23 b. D. u. 
4 Montag Ulrict) Ulrid) 3.46 8.22 ff 12.11 
5 Dienstag Aonio fßaleario Anfelm 3.47 8.22! ff 12.24 
6 s3ftittluocl) Johann SefaiaS 3.48 8.2t 1 

tr 
12.41 

7 Donnerstag ASilibalb Süibalb 3.48 8.20 fl 1. 3 
8 Freitag Äilian* Kilian 3.49 8.20 ff 1.35 
9 ©onnabenb (Spljrämb. ©pr. Slgitolpb 3.50 8.19 8.44 2 21 
29. 2Bod)c. ®om Splitter im 2tuge. Sur. C, 36—42. ®ollm. 10.3uli 2 U. 37 «1. morg. 

10 ©onntagf 4. u. Trinitatis 5. u. pfiitaflctt 3.51 8.18] 9.25 3.23 
11 SDiontag ^lacibits S$ins 3.53 8.17 9.54 b. D. 
12 Dienstag ^einricb II sj?abor 3.54 8.16 10.15, ft 
13 SOtittmod) (tugeniuS illargarctc 3.55 8.15 10.31 ff 
14 Donnerstag 93onabentnra 33onaoentura 3.56 8.14 10.45 
15 Freitag Anstuer Apojtel Deil. 3.57 8.13 10.58 ff 
16 ©onnabenb Anna Asfetu m. o. $ergc 3.58 8.12 11.11 ff 

30. S5?od)c. ®on«ctrireifem3ifd)3ugc. Sfut.5,1— ll. fiefct.®t.i7.3uli2U.41SK.morg. 

17 ©onntagf 5. n. Trinitatis* Scapulicrfe|l 4. 0 : 8.11 Ll .25 b. D. 
18 Montag Arnulf Arnolb, ftr. 4. 1 8.10 11.43 ff 
19 Dienstag ^antpbilus $8inc. b.s4$anla 4. 2 8. 9 A. ff 
20 ättitttuodi ©ItaS GtliaS 4. 4 8. 7 12. 8 fi 
21 Donnerstag (Sbertjarbi.Sart Daniel 4. 5 8. 6 12.44 ff 
22 fyreitag i s3J?aria Sftagb. iöfaria sJJ?agb. 4. 7 8. 5 1.34 ff 
23j ©onnabenb | o. Lamelle Apollinaris 4. 8 18. 4 2.40 I 8.30 

31 . SBodjc. ®on b. ®fjariiäcr (ücrerfitigreit. «latttj. 5,20—26. Keimt. 24. Quli 12 U. 24 «1 mg. 

24 ©onntagf 6. ii. Trinitatis 7. u. pftngfitu 114.10 8. 21 13.57 8.59 
25 9Kontag 3altobns i>. all. 3akcbus 4.11 8. 1 ii. 9.19 
26 Dienstag Dt). b. $entpen Anna 4.13 7.59 ff 9.34 
27 9ftittiood) 9$almariu§ Pantaleon 4.14 7.58 ff 9.46 
28 Donnerstag ^ol). ©eb. 33adi ^nnocenj 4.16 7.56 ff 9.57 
29| Freitag £>lauS b. £eil. LViartlja 4.17 7.54 f» 10. 7 
301 ©onnabenb 3ol). Seife! Abbon 4.19 7.53; H 10.17 

32.5fi?od)c. 3ejuS fpcift 4000 «Jann. «inrt. s, l—y. l£rft. ®t. 81. 3uli 8 11 39«i. abDs. 

Bl! ©onntagf 7. ti. (Trinitatis 8. n.JJfingflcu 4.20 7.öl b. T. 110.29 
• M 
W* 

= 
n 

2iad;t- 
(äuge 

2t. «i. 

lagei. 
länge 

2t. «t 

ii 16 -n 7 19:1 
6 16 33 I 7 27 

11 16 24 ! 7 36 
16 16 14 1 7 46 

; 21 11. 1 1 09 | 
S 11 I1 26 1 15 46 

♦ßefonbm ßufj- u. i:t(Uniu. 8. (Geburtstag bc§ ©rogbcrjogS oou 
Obeuburg; ®u&tag iii '.Württemberg. — 17. in «iecHcubiivg- 
<2d)iucriu uub 2treliU. 

fiommfrjitller finlmbtr. 3. «iefic in Molmar i.G. — 11. in Sträulfurt 
a. b. €. 

fluf/ifdjtr finltnbtr. l. ^nli = l!h Quui tuff. — 9. 3uli haften (Silbe. U - * 
— 13. 3uli = l. 3uli vuf). — 23. $luli Vtnfaug ber .puiibStagc. }}* 1‘ 

3Ui>ifriicr tfnltiibcr. 12. $u[i ftaftcii, lentpel (Srobcrung. — 25 3 
— 1. VII). 
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Säglicbc ^priicbe. 

1. Selig ift,b.b.Srot ißt i. Meid) ©otteö. ßuf.14,15. 
2. Su bercitcft üor mir einen Siid). Sf- 23, 5. 
3. 3c|'u3 nimmt bie Sünber an. 2uf. l , 2. 
4. 54 min mid) meiner §crbe annehmen. §ej. 34,11. 
5. Sunimmft mich enblicfj mitßtjreu an. Sf.73,24. 
6. ©ohlbcm.b.fichb.Sürftigcu annimmt. fßi.41,2. 
7. Üiehmteuch beteilig, fftctburft an. fRöm. 12,13. 
8. ©er meife ift, nimmt b. ©ebote an. Spr. 10, 8. 
9. SWein ©ebet nimmt ber §err an. Sn 6, 10. 

10. Scib barmßersig mie euer Sater. ßuf. 6, 36. 
11. Sein ©ott ift ein barmfyrj. ©ott. 5.2Jiofe 4,31. 
12. SBarmljersigfeit bleibt emiglicfj. Sir. 40, 17. 
13 Selig ftitb bie iBarmberjigen. 9ftnttb. 5, 7. 
14. S)aö 2ier,jb. ©ottlof. iftunbarmberj. Spr. 12,10- 
15. 9iid)tet nicht. £uf. 6, 37. 
16. ©ott richtet bie Söller recht. S). 96, 10. 
17. gürdjte bich nicht. 2uf. 5, 10. 
18 Sie gurcpt b. §errn ift ©eiSheit. ^»iob 28,28. 
19. 3?urcf)t M*t nicht in ber fiiebe. l. 3»h- 4, 18. 
20. Sie gurchi b. §crrn mehret b Sage. Spr. 10,27. 
21. fyurcpt, oem bie gurdjt gebühret. 9iöm. 13, 7. 

j 22. Sie furcht b. §emt mehret b. Sünbe. Sir. 1,26. 
23. fjürchteteuch bor ihr. Srotjen nicht. l.Setri3,14. 
24. Sei miüfert. bein. ©iberfacher halb, üftattp. 5,2 . 
25. Sergebet, fo mirb euch »ergeben. £uf. 6, 37. 
26. Setgieb bein. Srüb. b. ÜJliffethat. l.®iof.50,17. 
27. ßö oertrage einer ben anbent. ftol. 3, 13. 
28. Siemanb oergelte Söfe§ mit Söfem. l.Sheff.5,15. 
29. Sie, fo böfe» raten, betrügen. Spr. 12, 20. 
30. fiberminbe ba§ Söfe mit ©utein Söm. 12, 21. 
31. 3JHch jammert bei Solfei. ©art. 8, 2. 

T . 
Äalenöer für .Slumeitjitcbt 

im freien 11116 im 5itnmer. 

Sie ^nnifärnlinge merben pifiert. 
früher fdjon pifierte Sluifaaten oou 
Srimeln merben in HeineSöpfe gefegt 
©olblacffämlinge merben, meun fie 
ftarf genug finb, iui freie ßanb ge= 
pflanjt. Sai Sfuliereu ber SRofeu 
unb Sierfträudjer h>irp begonnen unb 
fann bii September fortgefetjt merbnt. 
Sefeba mirb in Söpfe für ben §erbft= 
flor gefät. Sluifaat oon Stiefmütter« 
eben, Sergißmeinuid)t, Silenen, Sau* 
fcnbfcßön, ßömenmant. 2lflc Slunten 
fteben in Ootlcr Sracßt. SRait ichnei-- 
bet üormittagi bie fchöitften Slüten, 
bie fid) eben entfaltet haben, um fie 
ju preffen ober 311 troefneu. Sie öfter 
blüheuben Sofen finb, nachbem ber 
erfte glor oorüber, 3U bcfchnciben 
refp. ani3iifchneiben; ein bureßbritu 
genber Süugerguß ift oou großem 
Sorteil. Sie ©corgiuen finb au§3u- 
fchneiben, mieberholt aufjubinben unb 
fleißig ju begießen; alle Scplingpftan= 
3en unb Schlingfträudjer an Seran- 
ben 2C. müffen augeheftet merben. 
SUe ©raiarten, mie Flitter,« flamm«, 
fyebergrai, merben in Sünbeln au 
ber ßuft getroefuet. (Sergl. ^uferaten- 

AWnßang Seite 16). 

Seleibigt bich ein Schmaler, fefjone feiner! 
Seleibigt bich ein Starter, fchone beiner! 

* U. fjfgtnfr. 

Se§ ©lüdeö ©emalt 
©ie 2J?oub3 ©eftalt 
Sich änbern thut. 
Srum hab ’§ in $ut. 

* Drutfdjrr tjfiinfprudj- 

Spar, roenn bu liebft, be? SDtunbci §aucß 
Unb brauch ihn nur am rechten Orte. 
©ie bcüeö fjeuer menig Saud), 
£at mahre Siebe menig ©orte. 

- $r. öoOcnfubt. 

IPablfpriicbe unb Sittiifpritcbe. 
ßö ift ein tiefer Segen, 
Ser au§ bent ©ort bir fpridjt: 
„ßrfütle atlermegeu 
©etreulich beiue Sflifht!" 

3ulius Jammer. 

Saö Scfte fjoDen ÜJieufcheu nie gemeinfam. 
2t. fjamcrling. 

©enieße fiitt jufrieben 
Sen fonnig*heitern Sag; 
Su meißt nicht, ob htnicbcu 
ßin gleicher fommeu mag. 

* 3- Sturm. 

SaheinHial. 1892. 3 



34 Jluguft 1892. fl 
Dalum 

liub 
föodjcnlag. 

Dcrlicffcrlcr 
cuaitgclifd)fr 

fialcubcr. 

ßalliolifd)cr 
fialcnbcr. 

Sot 

Hufa. 
U. SR. 

] 
tnc 

Uitterg. 
U.SR. 

Rlonii 

Slufg. illuterg. 
, U. SR. U. SR. 

1 9J?01ltag 9Jtaffabäer q3etri ftettenf. 4.22 7.49 b. D. 10.44 
2 Dienstag sJJt.9Jt.unt. Sftero Sßortiuncula 4.23 7.48 n 11. 3 
3 9Jtittn)ocf) SBilb- Doop ©tepban ©rf. 4.25 7.46 

tt 11.31 
4 Donnerstag fieont). ftäjer DominifuS 4.2G 7.44 

a U. SB. 
5 Freitag ©0. ©al^b.* SDtaria ©ctjnec 4.28 7.42 n 12.10 
6 ©onnabenb tertiär. Stjrifti SBerfl. ©brifti 4.30 7.40 1 n 1. 5 
33. SBorfjc. ©on b. falfdjen ©rodeten. SRattlj. 7,15—23. ©otlm. 8. Slug. 12 U. 51 SR. uadjm. 
7 ©onntag 8. it. (trinitalis 9. n. Pliitgflcu 4.31 ,7.; 38 7.55 2.17 
8 9}tontagf £)ormiSbaS ©priafnS 4.33 7.37 8.19 3.40 
9 Dienstag $lem. b. SIlcj. 9tomanuS 4.34 7.35 8.37 b. D. 

10 TOittmodO SaurentiuS Laurentius 4.3(5 7. 33 8.52 II 

11 Donnerstag ©r. o. Utrecht ^ermann 4.38 7. 31 9. 5 
II 

12 Freitag 91nfelmu§ ©lara 4.39 7. 29 9.18 
II 

13 ©onnabenb Binjenborf* §ippoll)tuS 4.41 7.: 27 9.321 ff 

34. ©Jodje. ©om ungcrcdjtcn $au§Oalter. £uf. 16,1—9. fiefct. ffit. 15. tüug. 7 U. 31SR. borm. 
14 ©onntag 9. n. Trinitatis 10. it. Pfingflcn 4.43 7.25 9.49, b. D. 
15 SUtontagf BJtaria Ülar. ijiinmf. 4.44 7.: 23 10.11 „ 

10 Dienstag Bjaaf 9iod>uS 4.46 7.: 21 10.42 II 

17 SÖtitttood) Bob- ©erwarb ©ibplltt 4.48 7.19 11.26 „ 
18 2)oimer§tag £. ©rotiuS Helena 4.49 7.16 21. SB. II 

19 Freitag ©cbalbuS ©ebalbuS 4.51 7. 14 12.26 19 

20 ©onnabenb SBernbarb SBernbarb 4.53 12 1.39 
ti 

35. SBodje. ©on b. Bcrftörung ^cnifalcmS, fiuf. 19,41—18. . 'Rcutn. 22. Slug. 11 U. 53 3R. tim. 
21 ©onntag 10. n. Trinitatis 11. n. Pfin§flcu 4.55 7. 10 2.59 7.24 
22 9)tontagt ©pntpborian DintotbcuS 4.56 7. 8 4.20 7.40 
23 Dienstag ©aSp.ü.dolignt) BacbäiiS 4.58 7. 6 b. D. 7.53 
24 SJtittiood) {Jartljolomaus ßarllielomnus 5. 0 7. 4 

II 
8. 4 

25 Donnerstag Bubtoig b. £eil. £nbttng 5. 1 7. 1 II 
8.14 

2(5 Freitag lllpljila ©amuel^epb- 5. 3 6.59 II 8.24 
27 ©onnabenb BoöinianuS Bofcpt) ©alaf. 5. 5 6.57 II 8 35 

36. ©od)c. ©om ©fyarifäet u. BöOner. fiuf. 18, 9—14. (Srft. ©t. 30. Slug. 2 U. 23 SR. nadjiu. 
28 ©onntag 11. n. Trinitatis 12. n. Pfingjlrn 5. 6 6.55 b. D. 8.48 
29 SDtontag b. D. ©ntb- 3ol). fcntl). 5. 8 6.52 II 9. 5 
HO DienStagf ©laubinS 9tofa 5.10 6.50 II 9 28 
Hl ÜRitttood) 91 ib an SBanlin., 9t. 5.11 6.48 

!L 
10. 1 

lagcS* SRadjt* 
*6rfonbtrc ßu&- u. frfUnqt. 5. ©cburtStafl ber Königin bon <5adj|cn; rz. 

zz länge länge 
Söufetag in ©ürttemberg. — 13. in fiu^emburg. 55 St. SR. . St. SR , 

fiommmielltr fialntbtr. 5. SRcfic in ©rauufcfjtueig. — 8. in SRaiuj. 
1 ■ | 

— 29. iit fiaffcl. — 31. in fjfrauffurt a. SR. 1 15 27 8 33 

Iluffifriier floltitbtr. 1. Slug. = 20. Quli rufj. — 13. Slug. = 1. «Hfl. 
6 15 10 8 50 

rufj.; Slttf. b. haften b. SRuttcr (ttottcS.— 23. Slug. (5»bc b. AunbS' 11 14 53 9 7 
tage. — 27. 91 «fl. Jafteu (Sitbe. 16 14 35 9 25 

3übifditr finlfitbtr. 2. Slug. Saften, Iempel*ScrOrenuuiig. - 24. Slug. 21 14 15 9 45 
= l. (Slul. 26 13 56 10 4 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
n 

u 
9. 

10. 
1L 

12. 
13. 
14. 

II 15‘ 
16. 
17. 
18. 
19. 

. 20. 
21. 
22. 

23. 
24. 
25. 

i| 26. 

II 27' 
28. 

; 29. 
! 30. 

31. 

(Eäcjlidie Bprüräe. 

kleine Seele jammert be§ Armen. §iob 30, 25. 

2er ©ercdjtc erbarmt pd) f. Siebet. Spr. 12,10. 

Riebet an herzlich 3 ©rbarmen. Aol. 3, 12. 

2 er §err erbarmt pd) aller }ein.38erfe. $}.145,9. 
33er pd) b. Armen erbarmt, cljrt ©ott. Spr. 14,31- 
$err febone beinc§ Sollet. 3oel 2, 17. 
©. guter Saum bringet gute grüebte. SJiattb. 7,17. 

2. Frucht b. ©embt. i. e. Saum b. fieb. Sp. ll, 10. 

Anb. grudjt erfenitt man b. Saum. ÜJtattb 12,33. 

2. £anb foQ eud) eure grudjt geben 3.2Jiof. 15,19. 

Seib fruchtbar in guten 33erfen. Aol. 1, 10. 

Sie grud)t be§ ©eiftc§ ift ©ütigfeit. ©pb. f, 9. 

Sammelt fyrudjt gum eiuigen Seben. 3ob. 4,36. 

2Jiadjet euch Jreunbe mit b. SDtammon. £uf. 16,9. 

Sammelt eud) Sdjätje im §imntel. Statt!)- 6,20. 

©in treuer fjreunb ift e. 2roft b. Sebenl. Sir. 6,16. 

©in Jreunb liebet allezeit. Spr. 17, 17. 

Seinen fjfreunben giebt er e§idjlafenb. Si- 127, 2. 

Siefcütte ber frommen wirb grünen. Spr. 14,11. 

3d)will mobilen in bcin.$ütte ewiglich- Sf.61,5. 
Stein §au§ ift ein Setbau3. £uT. 19, 46. 

£err, idj habe lieb ben 0rt beine§ §aufe§. Si. 26,8. 

§ciligfeit ift bie 3ierbe beine§ £aufe§. Si- 93,5. 

S. ©erlebt fängt an a. $aufe ©otte§. 1. ißetri 4,17. 

©rbauet euch aum geiftlicben^aufe. l.Setri2,5. 

SurdjfEeilbdtwirbein§au£gebaut. Spr 24,3. 

2er©ei}ige oerftört fein eigen §au§. Spr. 15,27. 

33er pd) felbft erhöbt, wirb erniebr. w £uf. 18,14. 

©ott ernieorigt unb erhöbet. 1. Sam. 2, 7. 

Sie pcb bemütigen, erhöbet ©r. §iob 22, 29. 

©rböbet ben §errn, unfern ©ott. 'JBf. 99, 9. 

¥ 

ftalenöer für jölumcnjucM 
im freien niiö im Simmer. 

©pclamen werben in größere 2öpfc 
geppaiut unb warnt gepellt, Sclar* 
gonienftedlinge in ianbige ©rbe ge* 
ftedt. Sewurjelte 9iclfeufenfcr wer* 
ben in 2öpfe gepflaiijt. Sie erfteit 
^pacintbenswicbeln, nur einfache, 
frühe Sorten, unb Sulpen (Stic oatt 
Sollt werben in Söpfe ober auf 
©läfer gefegt. 9tad) ber ©infetjung 
gießt man bie Söpfe tüchtig att unb 
gräbt pe an trorfticr Stelle ein ober 
bebedt pe im Adler 20 cm hoch mit 
Sattb ober ©rbe. Sie gefüllte Slumen 
jeigeubeit Sebfojen (§rü6ja^r^au§= 
faat) werben gut eingetopft. Sie Au§« 
faat oott ©hdamen foinmt itt ianbige 
§eibeerbe. Sie im 3nli pifierteu 
Primeln, ©inerarien werben eilige* 
topft. $n biefem Staitat ift bie ge* 
eignetfte 3ei* aum Steilen unb Ser* 
ppanjen ber meifteu Winterhärten 
Stauben. Sie AnoUeii ber ftaifer* 
fronen, Siliett, ÜühiSfathbaciiitbcn 
werben au4 ber ©rbe genommen, uon 
Srutswiebeln befreit unb bann gleich 
wieber eingefetjt. Abgeblübte Stau* 
beit, wie SJtaiblumen, Steifen, Schnee* 
glöcfcben, 3ris, Päonien jc. werben 
jerteilt unb auf gut gegrabenen So- 

Abett gefegt. (Sgl. 3nf.*Anb. S. 16). 

iflablfprücbe unb Binnfprücfje. 

©I wxro boeb Sag, wenn ber £abn auch 
nicht Iräbt. 3- ^br. £ot?mann. 

* 
©nblidj blüht bie Aloe, 
©nblid) trägt ber 3?almbaum Jrücbte, 
©üblich |d)Wittbet Jurd)t uttb 3Beh, 
©üblich wirb ber Schmer^ $u uicfjte. 
©nblid) naht ba4 ^reubenthal. 
©üblich enblid) lommt einmal. 

# €l?r. <S>üntfjfr. 

9Jiit ©ott begonnen, ift fdjon gewonnen, 
- Atter Sprud). 

Sich beugen ift feine Schaube, aber pcb 
beugen lagen. Scb. 5ranf. 

* 

Saß bie 3citdt burd) bie 3c't zeitigen. 
Alter Sprud). 

* 

2aö SRetpc rebe mit bir felbft. 
Alter Sprud). 

* 

£ap beine Slrbeit ein ©ebet fein uttb beitt 

©ebet eine 'Arbeit. iriartin futl?er. 

* 
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~ 1 

! 

Datum 
llltb 

lUodjcntag. 

Pcrbcffcrtcr 
aianaclifdicr 

fialciiöcr. 

fialtiolifdicr 

fialeubcr. 

Sei 

^»fa¬ 
ll. SK. 

tue 

Unter fl. 
11. 9)1. 

ilti 

«Ufa. 
u. m. 

mb 

Untern. 
U. 'JW. 

1 XonncrStag .£>attna €gibitt§ 5.13 6.46 b. X. 10.48 
2 Freitag Dramas* Oiöpbael 5.15 6.43 ff 11.52 
3 Sonnabcnb ipilöcgarb URanjuctuS 5.16 6.41 tt 11. 53.[ 

37. SSodjc. ©om Sau&iHimmcn. Üftarf. 7, 31—37. ©ottm. 6. Sept. io U. 11»?. abbo. 

4 Sonntag 12. u. (Trinitatis 5d)utjcmjclff(l 5.18 6.39 b. X. 1.11 
5 Montag SiJtotlio .S)crfulan 5.20 6.36 6 41 2.37 
6 Xienötagf 9Jtattf). SBeibet 9Jtagnu§ 5.21 6.34 6.56 4. 7 
7 Hiitttuod) ß. Spengler Regina 5.23 6.32 7.10 b. X. | 
8 Xoiuterstag (Sorbinian illaria (brimrt 5.25 6.29 7.24 tf 

9 Freitag ß. ^aSquali* Sin bo mar 5.26 6.27 7.38 n 
10 Sonnabcnb s$. Speratns 92ifolau§ 5.28 6.25 7.54 n 

38. SBodje. SSom Samariter u. ßctoiteit. SitT. 10,23—37. fietjt. SSt. 13.Sollt. 1 U.43©?. nadjm. 

111 Sonntag 13. it. (Trinität* Jllar. ilam. 5.30 6.22 8.14 b. X. 

12 SJlontag $etoquiu* SBinanb 5.31 6.20 8.42 tf 
13 X)ien§tagf sil'ill). ^aret SJtaternu» 5.33 6.18 9.22 ff 
14 SJtittirod} GtqprianuS t@r^öt)ung 5.35 6.15 10.17 

i « 
15 Xonner3tag Slrgula ßubmiffa 5.36 6.13 11.27 ff 
16 Freitag Gntppemia (Sorn. u. (5pp. 5.38 6.11 21. 8, ff 
17 Sonnabcnb ßantbert ßanibertu§ 5.40 6. 8 12.44' „ 

39. SDSoctie. $oit beu aelju SluSfä^iflcn. gut. 17, 11—19. 9teum. 21.Sept. 2U. 10 3ft. morg. 

18 Sonntag 14. u. (Trinitatis 15. u. PfincjJlcn 5.41 6. 6 2. 4 b. X. 
19 9Jtontag 

Dienstag 
Xt)oma§ SRifleta 5.43 6. 3 3.23 it 

20 sJJtagb. ßutljer ßnftadiiity 5.45 6. 1 4.38 6.12 
21 s3Jcittiuori)t iltaltliiins, €u.* (Dnat. illalllj. 5.46 5.58 b. X. 6.22 
22 Xomter§tag 

Freitag 
9JJauritiu§ S02oris 5.48 5.56 ff 6.32 

23 (Smmeran* Xhefla 5.50 5.54 ff 6.42 
24 Sonnabcnb 5öiofcr* 3al). (Smpf. 5.51 5.51 ff 6.54 

40. SBodbe. ©om 9Rammoit8bienß. ©iattt). 6, 24—34. ©rß. ©t.29. Sept. 7U. I3 9)t üorm. 

25 Sonntag 15. u. Trinität* 16. it. ppugjlcn 5.53 5.49 b. X 7. 9 
26, 9Jivontag ßioba SpprianuS 5.55 5.47 

ft 
7.29 

27 5)icit§tag 3- $. Sttofer (£o§m.u.Xam. 5.57 5.44 
fl 7.57 

28, ÜDiittrood) 53ence3lau3* SBettjc§laa§ 5.58 5.42 ff 8.37 
29, XonncrSt.f 9.1iid)acli§ illidiacl 6. 0 5.40 ff 9.33 
30| Freitag £>terom)fhu§* §icront)mu§ 6. 2 5.37 

tf 
10.44 

*ßffoubfrf ßnfi- «. i^rfltanc. 2. Scbaufciet; Süßt. i. SBurttemG. — 
4^ 
Ä- Tage-?-' 

länge 
st. Sr. 

9iüd»t 
länge 

St. 3)i 
9. ©cbnrtöt. b. ©rotit). u. ©aben. — 11. b. Jiöuigin ü. SBürttemb. 
— 12. b. ©roßt). u. gefielt. — 21. ®ußt. im .Vir. £er,}. ßanenburg. 
— 21., 23. u. 24. i. ßiijecmburg. — 23. i. ßippe-Sietmolb. — 25. 

O 
10 

©rntebantioft in SOßieSbabeu (ctjem. ©aßuu). — 26. öußtag in 1 13 33 10 27 
©remen u. Cbnabriid — 30. in ©.‘iirttemberg. c 13 13 10 47 

fiammerjiclltr finlrnbcr. 17. 9Jteßc in SDlagbeburg. — 19. in Seipjig 11 12 52 11 8 
(©cg. b. ©orto.; 2G. ©cg. b. ©üttdjcrm.). — 27. in Sarmftabt. 16 12 83 11 27 

UulTifritcr fialuibtr. 1. Sept. = 20. ©ng. ruß. — 13. Sept. = l. Sept. ruß. 21 12 13 11 17 

3fibifri)rr {jnlfiibrr. 22. Sept. = 1. Siftßri 6653, 9{cujal)r.t — 23. Sept. 
2. g-eft.t — 25. Sept. Jyaften ©ebaljaf). 

26 11 52 12 8 
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1 

2. 
3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 
9 

10. 
11. 

12. 
13. 
14. 

15. 

16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 
28. 

29. 

30. 

lägliAe Bpritd?e. 

3$ lanit niebrig unb bod) fein. 4, 12. 
©briftn§ niebrigte ftdj felbft. fJSbil- 2, 8. 
23er ftols ift, beit fann er bemütigeit. San. 4,34. 
©hriftuS bat aQeS wohl gemacht. 2Jtarf. 7, 37. 
#offe auf 3bn, ©r wirb’3 wohlmachen. fJSf. 37,5. 
©r mach’3 mit mir, wie’§ 3bm gefällt. 2. Sam. 15, 
Seine £anb bat mich gemacht. fßf. 119, 73. [26. 
Ser Sauben Dfiren merb. geöffnet merb. 3ef. 35, . 
23er Cljren bat 3U hören, ber höre. Eßattb. 11,15. 
©ottc§ £1jr hört aDe§. Sei»b- 1/ 19. 
Siebe beinen ißäcbften al§ bitt» felbft. Suf. 10,27. 
Ser Sünber »erachtet fein. 9fäd)ften. ©pr.14,21. 
§abe ©ebulb mit beinern fttäcbften. Sir. 29,11. 
Ser ©laube ohne Siebe ift tot. ©al. 5, 6. 
Siebet euch untcreinanber. 3ob- 13, 34. 
Safjet un4 lieben mit ber Sbat. 1- 3ob- 3,18. 
Sie Siebe tbut b.fftächften nichts 23öfe». SRöm. 13, 
Sein ©laube bat bir geholfen. 3Jtattt». 9,22. [10. 
Set glaubet, ber fliehet nicht. Sef. 28, 16. 
Set an mich glaubt, bat b. ewige Seben. $ob. 6,47. 
Seib im ©lauben bantbar. Äol. 2, 7. 
Ser San! opfert, preifet mich. fJSf. 50, 23. 
Saget ©ott Sau! aflejeit. ©pb- 5, 20. 
©r ift gütig über bie Unbanfbaren. Su!. 5, 35. 
ißiemanb fann jween Herren bienen. 2ftattb- 6,24. 
Sienet bemlebenb u. mabren ©ott. l.Sbfii-1/8* 
Ser ©ott bient mit Sufi, ift angenehm. Sir. 35,20. 
Su foHft ©ott allein bienen. STCattb. 4, 10. 
Sorget nicht für euer Seben. ÜQßattb. 6, 25. 
Sorge im §erjcn fränfet. Spr. 12, 25. 

Y 
^aleirter für ^MumcnsucM 

im freien unb im Simmer. 

Sereblungcu werben nachgefeben, eiit= 
fchneibenbe 25erbänbc gclöft. Siachoer» 
eblungen werben gemacht, ©olbtaef, 
Sinterleofoien, fJJenfceS, 99cDi§, ißri: 
mein, 2lurifeln, SScrgifjmeinnicbt, 
3wcrg«3ri§ u. a. 3um Srciben für 
beit Sinter in Söpfc gefegt, kräftige 
bcwurjelte Stcdlinge werben in Söpfe 
gefegt unb bis 311m 'Uiiwurjelu unter 
gefchloffene ffenfter gcfteUt. Schwache 
Stcdlinge überwintert man beffer in 
Schalen, in benen fie fich bewurjclt 
haben. 21 n gcfcbütjter Stelle fann mau 
SRitterfporn unb anberc harte fjiflanjen 
auSfäen, um früh Slumeit im ©arten 
$u tjaöen. Me §bacinthen, Sutpen, 
ÄrofuS tc. werben jum Sreibcit eilt* 
getopft refp. auf ©läfct gefegt (nur 
ben Surjelbobeu barf baS Saffer be* 
rühren). SaS ©ießcn, wenn erforber* 
lieh, mufj oon je^t ab DormittagS ge* 
febebeu. 21<ht oor ftroft. 3arte 3im= 
merpflanäen, Wie fßalmeu, 2Imart)lliS, 
Suberofen, Älioieit, ©ummibaum, 
Ütjaleen werben au» bem ©arten in§ 
3immer gebradjt. Starte 2Jiaiblumen= 
leime werben junt Srciben anSgegra* 

A ben unb, mit Sanb beoedt, aufbewabrt. 

IPaMfprücbe unb Binmprüc^e. 

Sie’S innen, fo ift’S brausen auch! 
3ft'§ innen licht unb bell, 
So bünft bie Seit bir licht unb fchön, 
©in reicher ftreubenqueH. 

# €. Hittershau«. 

2er ift teilt fübner SReifer, 
Ser nie ben Sanb gefußt. 
Ser ift lein wadrer Streiter, 
Ser ohne Suuben ift. 

* 3ulius 5turm. 

SeS ©otteSfriebeu ipeimat ift baS £auS. 
*. 9. Dräfcfc. 

ScS 'ÜRenfchcu ©ngcl ift bie 3c*t. 
* 5d?iUer. 

SccbfelfeitigeS SSertrauen 
Sirb ein reinlich §äuSdien bauen. 

cSocthc. 
* 

j Seißt bn wa§, fo fchweig, 
j 3ft bir wohl/ fo bleib. 

£aft bu was fo halt! 
Unglüd mit feinem breiten Juft fonunt halb 

tut h«. 



42 (Mfoßer 1892. 

Dalum 
Ulli) 

U'odjculag. 

Dcrücjfctlcr 
cuaitgclifdicr 

fialcntifr. 

fialßolifdier 
fialciiöer. 

5iu 

9tufg. 
U.». 

me 

Uutorg. 
U. TO. 

iUt 

9tufg. 
U. TO. 

mb 

lluterg 
U. TO. 

1 Sounabenb Remigius SRemiginS 6. 3 5.35 b. %. it. «. 
41 . SBocfjc. Born ftüugftng $u Batu. ßuf. 7, 11—17. 

2 Sonntag 16. it. driitilal.* Uofcultr.-fcß 6. 5 5.33 6. %. 12. 5 
3 Montag Die Stualbe* (Smalb 6. 6 5.30 tt 1.33 

4 Dienstag 3ofj- SBe[fei 6. 8 5.28 tt 
3. 2 

5 Wittmod) £ularion* ^lacibuS 6.10 5.26 5.29 4.32 
6 DounerSt.f £>. Stlbert SBrnno 6.11 5.23 5.42 6. 3 
7 Freitag Dtjeob. S3eja SergiuS 6.13 5.21 5.57 b. D. 
8, Sounabenb ©roftljeab Brigitta 6.15 5.19 6.16 ff 
42. SBodjc. Bom TOafterfüdjtigeit. ßllf. 14, 1—11. Boffnt. 6. Oft. 7 U. 5 TO. borm 
9 Sonntag 17. n. £riiiilalis 18. it. Pßiigflni 6.16 5.16 6.41 b. D. 

10 Wontag Suft. SonaS ©ereon 6.18 5.14 7.17 
tt 

11 Dienstag U(rid) gtuingli SBiinmar 6.20 5.12 8. 8 tt 

12 Witttood)t £>. S3ntlingcr Wagituiliau 6.22 5.10 9.15 tt 

13 Donnerstag dlifab. 3*ret) Dilmann 6.23 5. 7 10.32 tt 

14 Freitag S?ic. fttibtei) daliitn» 6.25 5. 5 11.52 
tt 

15 Sounabenb Slnrelia Dtjerefa 6.27 5. 3 St. ® ft 

43. 2Bod)c. Bom boincfjmflen ©cbot. TOatlfj. 22,34—4G. ßrht. 55t. t2. CFK 10 U. 31 TO. otibS. 

16 Sonntag 18. ii. itriiiilnl.* (f) all ii s 6.29 5. 1 1.11 b. D. 
17 Wontag stufb. b. e. o. 9t.* ftlorentin 6.31 4.59 2.27 f tt 

18 Dienstag £nfaS Dulias 6.33 4.57 3.40 tt 

13 Wittmod) S3rnno* ft., % ö- St. 6.35 4.54 4.51 It 

20 DonnerSt.f SantbertuS SBeubelin 6.36 4.52 6. 3 ff 

21 Freitag .'pilarion llriula 6.38 4.50 b. D. 5. 2 
22 Sounabenb tpebloig* Atorbnla 6.40' 4.48 

ff 5.15 
44. SBodjc. Bom ©idjtbrfidjigcn. TOattf). 9, 1—8. 9tcum. 20. Cft. ’ r 11.18 TO. abbS. 

23 Sonntag 19. n. tTriuilal.* 20. u. piingßctt 6.42 4.46 b. D. 5.33 
24 Montag Stret^aS (SbergiSluS 6.44 4.44 tt 5.58 
25 Dienstag 3ot). 9iapl)acl 6.46 4.42 

tt 6.33 
26 Witttuod) §r. III. o. b. SlntanbuS 6.48 4.39 tt 7.22 
27 Donnerstag ©raücron Sabina 6.50 4.37 tt 8.26 
28 §rcitagf 3imoit 3uiia* Simon 6.52 4.35 It 9.42 
29 Sonnabcnb Sllfreb b. ®r. StarciffnS 6.53 4.34 tt 11. 5 

45.$Bod)e. Bom f ocbscitl. treibe. TOattf). 22,1—14. drft. Bt. 28. Oft. 10IL 20TO. abb«3. 

30 Sonntag 20. it. (Jriiiilal.* 21. u. l)|tng|Uii| 16.55 4.321 |t>. 2. 11. Ö. 
31 SJfontag SBolfgang* SBolfgang 16.57 4.30 [ 1 „ 1 12.31 
*6ef. önß- n. fcflt. 2. Ccntef. t. ©miß. — 3. i. Brauufd)io.— 5. ©ufjt. i. 

fflcntft. (©rafidj.). — iß. ffimtcf. i. Sturidj; Jtirdjm. i. Söfirtt- — 17. 
©ob. b. ©roßt). 0. TOecft.=Stref. — 19. Büßt. i. §aituot>., Cttcrnb. u. 
Stabe; dcntcf. i. Stabe. — 22. ©cb. b. bcittfd). Itaif. Slugufta ©if; 
toria. — 23. SicgeSf. t. TOcdl.-Strcl. — 28. ©ußt. \. SBflrtt. — 30. 
9icf.=Jvcft i. 9lurid),©raffd). ©entfj., tvranff. a.TO., $annoo.( CSitabr., 
Cttenb. u. Stabe. — 31. i. Sadjfen tt. S.=-9Utcnb.; ©ußt. i. fiujemb. 

ftommfrjiellrr finltnber. 16. TOeffc i. Samberg. 
Ktiffifdier ftnlntbtr. 1. Oft. = 19. Scpt. ruf). — 13. CTt. = 1. Oft. rufj. 
3Bbifditrfia(rnbtr. i.0rt.Berfölntuug§f.t — 6. Oft. ßaubljf.t — 7. Oft. 

2. fycft t — 12. Oft. ©almcnf. — 13. Ort Berf. ob. ßaub dnbe.t — 
14. Ott, ©cfeftcgfreube.t — 22. Oft. = 1. TOarföcfdjiuatt. 

*— 
Q 

lagcS 
länge 

St. TO. 

9tad)t 
länge 

St. TO. 

i 11 82 12 28 

o 11 11 12 49 

ii 10 52 13 8 

io 10 32 13 28 

21 10 12 13 48 

2G 9 51 14 9 







©Hfotfer IHM. 45 

Y . 
üäglicfrc Sprühe. 

1. fSHe eure Sorge werfet auf 3bn. 1- fßetri 5, 7. 
2. ©eine nidjt. Suf. 7, 13 
3. 2er #err höret mein ©einen. $f. 6, 9. 
4. ©einet mit ben ©einenben. 9töm. 12, 15. 
5. @ott toirb abrotfehen alle Shräneu. OffB. 7,17. 
6. 3<h habe beitte Sbräucit gefehen. 2. Kön. 20, 5. 
7. ©uer Sadjcn »erfebre fid) in ©einen. 3flf- 4» 9. 
8. ©einen unb £adjcn bat feine Seit. fßreb. 3,4. 
9. 3f* e4 erlaubt, auf ben Sabbat heilen ? Suf. 14,3. 

lö. ©cbenfe bei Sabbaitagei. 2. Wofe 20, 8. 
11. 2but leine ülrbcit am Sabbat. 3er. 17, 24. 
12. 2.Sabbatift um b.Wenfd). Will. gern. Warf.2,27. 
13. 2. Wenfdf.Sobnift e.§err üb. b.Sabbat. Wattb. 
14. ©r heilet b.serbrodjn.^erä.finb. ißf.147,3. [12,8. 
15. §eile bu midt^err, fo werbe idibeil. 3er. 17,14. 
IG. ©ei Sofjn ift ©briftui? Wattb. 22, 42. 
17. S)iei ift mein lieber Sobn. Wattb. 3, 17. 
18. 2u bift wahrlid) ©ottei Sobn. Watil). 14, 33. 
19. fJliem. fennt b. SBater, benn uurb.Sobn. Wattb. 
20. ^ofiannab.Sohne 2aoibi. Wattb.21,9. [11,27. 
21. 2.3Rcnf(benSobn muß biel leiben. Warf. 8, 31. 
2i. 3dnebeb.Wenfd) Sobn jurSiccbt.©ottei fteben. 
23. ©briftui bat Wad)t Sünbenju»ergeb.Wattb. 9,G. 
24. ©r oergiebr bir all beine Sünbeit. <£}. 103, 3. 
25. Satcr, oergicb ihnen. Suf. 23, 34. 
2G. SJergieb bein.Srübern b. Sünbe. 1. Wof. 50,17. 
27. Vergebet, fo loirb euch »ergeben. Suf. 6, 37. 
28. ©ott bat euch »ergeben in ©brifto. ©pb- 4, 32. 
29. S0ei ihm ift »icl Vergebung. 3ef. 55, 7. 
30. Sabet jur soweit, men ibr fiubet. Wattb. 22,9. 
31. Kommet bet 311 Wir alle! Wattb. 11, 28. 

IPabljprü<$e unb Bimuprücbe. 
Uugebulbigen Sboren 3eber ©ble ift bem König ©ienfte fdnilbig. 
©eht Segen aller 2trt »erloren. Berber. 
Wand) ein löftlicher Jropfen fällt • * 
3ni fßfännlein, bai ein ©ebulbiger hält > Sed)3 ©Örter nehmen mich in 2lufprud) jcbeit 

Salenöer für Blumen^ucM 
im freien unb im 5imma\ 

Swiebelgeioäd)fe, ftpacintben, Sul- 
peit, Ssiüa, 9JanuulcIn,Krofu§ luerbeu 
für bai Jrühjabr im ©arten cinge= 
pflau3t (8—10 cm tief). 2ie Swiebcl 
loirb mit Saub umgeben. 3lbgc- 
blül)te Knotlengcmäd)fe, toie ©labio- 
len, ©eorginen, ©anita toerben, fobalb 
bai Kraut burd) fvroft »erniditet 
aui ber ©rbe gehoben, abgctrocfncl 
unb froftfrei, mit Saub bebedt, auf: 
bemabrt. 2erfmaterial (Saub, Watten, 
JReifig) mirb bereit gehalten, um bei 
©intritt ftarfer Kälte fofort sartc 
'üflanseu fdtiitjen 31t fönneu. Slbge 
tragene S9cete merben grob um 
graben unb, toenn nötig, gebüngt 
Xreibrofen, ?rlicber, foioic anbere 3um 
Treiben beftinimteSträudjer unb Stau 
ben werben bei ©intritt ftärferen gro- 
ftei in einem froftfreien JRaume uutcr- 
gebraebt. ©rbbeeren toerben 3um 2rei= 
ben in 2öpfe gefegt unb an einer ge- 
fdjühten Stelle eiitgegrabeu, bei ftren- 
ger Kälte mit Saub bebedt. Sen 
8immerpflan3en gibt mau einen bellen 
fühlen Stanbort unb gießt wenig, ber 
Übertointcrungiraum toirb fleißig ge 
lüftet, bie fpflau3eit werben »01t trod* 
nen 33lättern, abgeftorbenen föliiten 

Agefäubert. (9Sgl. 3nf.=3lnh. 6. 16). 

*. Sohannes tZrojan. lag: 

Sei ruhig, beim bie ©eit ift groß unb weit, j 3^h\oü, id) muß, id) fault, id) Wiü, id) barf. 
4t Sljafeipearf. 

Sas fiub bie ©eifett. 
Sie burth 3rrtum 3ur ©ahrheit reifen. 
Sie beim 3rrtum oerharreit, 
2a§ fiub bie Darren. 

v. Jtücfcrt. 

id) mag. Hücfect. 

©§ ift eine Snft, 31t leben! 
Ulrich oon glitten. 

* 

Sid) fclbft bat uiemanb au§gelerut. 
* «Soethe. 
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Dalum 
und 

Wadjeutag. 

Uerbefjcrlcr 
euangelifd)er 

fialcuder. 

ßalljoUfdjcr 
fialcudcr. 

Soi 

Slufg. 
U. St. 

me 

Unterg. 
U. St. 

iltoitd 

Slnfß. ‘Untern 
U: w. 1 u. st. | 

1 
2 
3 
4 
5 

Dienstag 
9J?ittiuod) 
Donnerstag 
ftreitagf 
Sonnabenb 

Mer ^eiligen* 
SßiftorimtS 
Pirmin 

21. 23en$el* 
tpanS ©gebe 

Aller tjeiligeu 
Aller Seelen 
.pnbertuS 
©.93orromäuS 
^adjariaS 

6.59 
7. 1 
7. 3 
7. 5 
7. 6 

4.28 
4.26 
4.24 
4.22 
4.21 

j b. D. 1.58 |i 
„ 3.27 i 
tf i 4.5/ 

6.32 
4 30| 1). %. \ 

4f 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

!. SBodje. Bon 1 
Sonntag 
Montag 
Dienstag 
Wittiood) 
Donnerstag 
ftreitagf 
Sonnabenb 

bc§ ßönigifetjen gobn 
21. n. ©riitilal * 
SSißibrorb 
SiUepab 
Stanpip* 
SCItart. l'utljer* 
SDtart. Söifc^off 

o. Moritat) 

. ^0^. 4, 47-54. 
22. u. Pfütgjlcn 
©ngclbert 
©ottfrieb 
DbeobornS 
Martin % 

j Sßartin $8. 
Shmibert 

BoHm.4.9toU. 
7. 8 4.19 
7.10 4.17 
7.12 4.15 
7.14 4.14 
7.16 4.12 
7.17 | 4.11 
7.19|4. 9 

JU.43S? abb§ j 

5. 91 b. X. ! 
5.551 n 

6.58 fr 
8.15! „ 
9.37 „ 

10.öS; „ 
Sv «.l » 

4- 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

'. SBodje. Bom 
Sonntag 
Montag 
Dienstag 
^ittruorfi 
Donnerstag 
fyreitag 
Sonnabciibf 

Sd)alfsTned)t. Statt 
22. u. Ärinilal.* 
5$ermili 
^ot). Äepler 
©reuiger 
53ermuarb 
©reg. b. ©rl.* 
©lifabetb 

b. 18, 22—35. fiel 
23. n. plriigdcn 
ScbinuS, guf. 
£copolb 
©bmunb 
©ertrub 
SßajriinuS 

I ©lifabctl) 

!5t.2Jt.ii 
7.21 
7.23 
7.25 
7.26 
7.28 
7.30 
7.32 

L9tou.li 
4. 7 
4. 6 
4. 4 
4. 3 
4. 2 
4. 0 
3.59 

0 IL 56 S 
12.15 
1.29 
2.41 
3.52 
5. 4 
6.16 
7.30 

t. bornx. 
b. X. 

” 

" 
11 

" 11 

11 

4fc 

20 

21 

22 

23 
24 
25 
26 

(. Si>od)e. Bom 
Sonntag 
Montag 
Dienstag 
SDtitttuod) 
Donnerstag 
Freitag 

, Sonnabenb 

Sinsgrojdjen. Stat! 
23. ii. (Trinilüt.* 
©olumbanuS* 

ÖFolampab 
©IcntenS* 
^obann $noj 
ilatparina* 
Äonrab 

11). 22, 15—22. ! 
24. u. Plingfleii 
Jllariii ©pfer 
©äcilia 
Siemens 
3- b. Ä'rcuj 
Slatbarina 
Slonrab 

)tcum. ii 
7.33 
7.35 
7.37 
7.39 
7.40 
7.42 
7.44 

). SOU. 2 
3.58 
3.57 
3.55 
3.54 
3.53 

j 3.52 
3.51 

U. 13 St 
b. X. 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

. nadjm. jj 
4. 1 
4.33 
5.18 
6.17 j 
7.29 
8.48 

10.10 

49 
27 
28 
29 
30 

i. 9Bod)c. Bon©l)! 

Sonntagt 
Montag 
Dienstag 
9J?itt modi 

cifti (Einzug i.^crufal. 
1. Aöucnt 
M SRouffel 
9?oal) 
Andreas 

. Stattf).21,l-9. 1 
1. Adncnt 
©iintljcr 
Saturnin 
Andreas 

Erft. St. 
7.45 
7.47 
7.48 
7.50 

27. 9iOU. 
3.501 
3.50 
3.49 
3.48 

litt. 21 
b. X. [ 

. 
1t 

ii 

St. um. 
11.34 
U. SB. 
12.58 
2.24 ji 

♦ßtfonbtrr ßuf,- n. /e|ttngf. 1. 9tamcn§f. b. fbrinireg. U. Steuern; Stefit. 
i. Äafiel (iibr. Seile). — 4. i. Sitelbecf n. ^ijrmoiit. — C. 'Jtcf. Jeft 
i. Stehen, Sic<H.=gtrel., Preußen u. ffinrtt.; ©cntcbanrj. i. ftrantf. 
a. St. — 9. SJußt. i. Strannfdjiu. — 10. gdjiUcrf. — 13. (X-rntef. i. Ste 
beu.— 18. Steßt i. 9teuß ä. ii. u.gadjfcn.— 20. Soteufeft i. Preußen, 
S3nßt.i. Stebcn (Sirot.).—21. ©eb. b.ltaifcrinftriebrid). — 23. Büßt. 

' i. Slutirf). — 25. i. granff. a. St., Hamburg, Stctflcnb.-Sdjiu. u. 
Strel. u. SBiirttcinb. 

fiommrrjitlltr flnleubtr. G. Stoffe in JlarlSrnbc. — 7. in ftranffnrt a./O. 
(5uf|ifd)tr finlenbtr. l. 9tou. = 20. jDft. ruff. — 13. 9tou. = l. Stou. 

ruff. — 28. Sou. Slnfnng bei* Sfaftcn Uor 8Bcil)nari)ten. 
3iibtfd>rr ßnlfnbtr. 20. fJtoücmbcr = l. STifllco. 

sz a 
St 

2nge3- 
längc 

et. St. 

‘Jiadit 
länge 

et. St. 

1 

G 
11 

IG 
21 
26 

i 

9 29 

9 11 

8 51 

8 87 

8 22 

8 7 

14 31 

14 49 

15 6 |j 
15 23 

15 38 

15 63 

1 
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1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

20. 
21. 
22. 
23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

lägli^e Bprüibe. 

23er 3u9Jlirfommt,b. roirb nicpt pung. goh.6,35. 

Sie ^ocbscit b.2ammc4 ift gefommeit. Cffb.19,7. 

3$ roill ipu faltigen mit langem Sebeit. i$f. 91,16. 

Saß bicp feine Siebe aflejeit iättigen. Spr.5,19. 

©ine Iäffige Seele roirb§unger leib. Spr.19,15. 

©r glaubte mit fein, gan3eu §auie. gop. 4,53. 

Xa§ §au3 b. ©erecpten bleibt fielen. Spr. 12,7. 

Se5 ©ottloien §au§ mirb oertilgt. Spr. 14,11. 

Ser Jperr mirb bir ein§au4 macpen. 2. Sam. 7,11. 

@l.an©br., foroirftbuu. b.$au3 fei. 31pg. 16,31. 

gcp u. mein §au4rooflenb.£crru bien. gof. 24,15. 

gcp babe bicp u. bein §au4 lieb. 5. 3Rof. 15, 16. 

#crr babe ©ebulb mit mir. SJtattp. 18, 26. 

gcp bin grbulb. um mein. 9tamen§ roill. gef. 48,9. 

©ott bat ©ebulb mit un§. 2. fpetri 3, 9. 

Surcp ©ebulb haben roir Hoffnung. iRöm. 15,4. 

Sie ©ebulb foll feft bleiben gal. 1# 4. 

gaffet eure Seelen mit ©ebulb. Suf. 21, 19. 

©in ©ebulb. ift beffer benn e. Starter. Spr 16,32: 

S. 2RagbI. ift nicht tot, e§ icpläft. ÜRattb. 9, 24. 

gib toar tot u. fiepe gcp binlebenbig. £ffb. 1,18. 

©ott ift nicht ein ©ott ber Soten. 9Rattp.22,32. 

Sie Soten fiepen auf. 2Jiattp. 11, 5. 

S. lob ift oerfcplung. in b. Sieg. 1. $or. 15, 55. 

©r roirb ben Job »erfcpling. einig, gef. 25, 8. 

©erecptigteit errettet oom Sobe. Spr. 10, 2. 

3Racpet bie Shore toeit. 33f- 24, 7. 

Seine Spore foQen fiob beißen. gei. 60, 18. 

Siepe, bein ftönig fommt ju bir. Sacp. 9, 9. 

©ott ift mein üönig oon 2llter4 per. fßf. 74,12. 

Ralenöer für fSlumeujucbt 
im freien uttb im Simmer. 

2Bcin= uub fRofenftöde roerben 

niebcrgelcgt. ©Ipcinien, Klematis, ge= 

gen groft empfiublicpe .<1 lettcrrofen 

roerben bureb Überfpannen mit Jeden 

<9Rjtten ober bergig u mit Sannenrei- 

fern oor bem ©rfricren geiepiipt. Saffeu 

fich gegen groft empfinblicpe gier- 

fträueper nicht nieberlegen, fo roerben 

fie in Stroh, ©infter,Sanuenreiier ober 

bergl. eingebunben; gan3C ©ruppen 

umgibt man mit einem ©erüft Oon 

Stangen, ro IcpeS bann mit Sannero 

reifem bebedt roirb 11. f. ro. 23lumen- 

3toicbelu roerben burep SSebeden mit 

Saub geichübt. Seppichraicn roirö ab 

geparlt uub mit ftompoft überftreut. 

3Riftbeetfafteu roerben auSgcräumtunb 

in 2Sinterlage gebracht. Sie erften gm 

bcrourselten §bacintpen (im 2lugufl 

eingetopft) roerben 311m Sreibeu in§ 

roarme 3immer geftellt. ©in 9Rai 
blumentreibfaften roirb angelegt, bic 

jum grüptreiben geeigneten Sreibro 

fen, Sljaleen, Kamelien, SBeilcpcn junt 

Sreibeu aufgefteHt. günmerpilanjen 

muß mau roöcpentlicp einmal fäubern. 

Sie fepönften Sreiba3alceu fiub: beut- 

fepe fpcrle, Äaiferin oon gnbien, 

A21. punciatum. 

ll)af>lfprüd?e uni> 
2Ber fein ßeben in ein etle§ 2Berl nieberlegt, . 

ben bejahten bie ©älter mit Unfterblicpleit. 
+ Sdjmittpmner. 

geft ftepen immer. 

Still ftepen nimmer! 
# 2Utrr Spnid?. 

2Rit Vielem läßt fiep fchmaufen, 

3Rit SBenig läßt fiep paufen. 
<Soetpr. 

* 

©rquidung paft bu niept geroonnen, 

2Benn fie bir nicht au4 eigner Seele quillt. 
u. tSoetbf. 

Öimifpriicfie. 
©4 ift auf ©rben lein beffre ßift, 

2114 toer feiner gingen ein ^Reiftet ift. 
* ffutper. 

0 bleibe treu ben Soten, 

Sie lebenb bu betrübt, 

£ bleibe treu ben Soten, 

Sie lebenb biep geliebt. 
* tcp. Storni. 

Spu, roa§ jeber loben müßte, 

2Benn bie galt je 2öelt e4 müßte, 

Spu e?, baß e3 niemaitb roeiß, 

Unb gehoppelt ift bein $rei3. 
Rücffrt. 

iapcim fial. 1892. 4 
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Datum 
u uti 

ttiodjcutng. 

licrUrffcrlcr 
euangelifdicr 

iialciiiicr. 

fialliolifdicr 
fialenticr. 

Soi 

21 ufO 
U. 3R. 

tue 

Uuterg 
U. «R. 

iltr 

tJtuffl. 
U. 2R. 

ItlD 

Untecg 
U.3R. 

1 
2 
3 

Donnerstag 
Freitag 
Sonnabenb 

(HigiuS 
9ini)Sbroef* 
©ert). ©root. 

©tiginS 
Wlbitta 
ftranj A’abcr 

7.51 
7.52 
7.54 

3.47 
3.47 
3.46 

b. D. 
n 

n 

3.55 
5.27 
7. 4 

50. 2Sod)c. $cid)c 

4 Sonntagt 
5 Montag 
6 Dienstag 
7 Witttuod) 
8 Donnerstag 
9 Freitag 

in Sonnabenb 

it bc§ jüugfteu Sages 

2. Atmen i 
©rispitia 
9tid) $3ajrter 

ft. Ritter 
ih'infart 
53. Sd)inold 
s$aul @ber 

. i?ur. 21,25-36. 

2. 2\bücut 
©riSpitinc 
9iifotauS 
$tmbrofiu§ 
illariä ©tupf. 
Seofabia 
ftubitf) 

®olln 

! 7.55 
17.56 
7.58 
7.59 
8. 0 
8. 1 
8. 2 

l. 4.$e$. 
3.46 
3.45 
3.45 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 

3U. llSR.morg 

b. D. b. D. 
4.36 „ 
5.49 „ 
7.12, „ 

, 8.37 „ 
! 9.59 „ 
111.16 „ 

51 

12 
13 
14 
15 
16 
17 

. äSodje. 801130 
©oimtagf 
Won tag 
Dienstag 
Witttuod) 
Donnerstag 
Freitag 
©onnabeitb 

fjauuie ©eiaiibjdjaft.1 

3. Atmen! 
Siceliu 
ft. ©eitert 
DioSforits* 
©Ijriftiana 
silbclt)cib* 
Sturm* 

3Rattb.Hf 2—10. i 

3. Atmen! 
©pitttadniS 
Sucia 
(Oualcmlicr 
©nfebins 
Hbcllieib 
Samaras 

icfct öt. 

8. 4 
8. 5 
8. 6 
8. 6 
8. 7 
8. 8 

;8. 9 

li.Sejj.: 

13.44 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 
3.44 

3 U. 23 ü] 

it. 5*. 
12.29 
1.40 
2.51 
4.13 
5.17 
6.31 

D. tnorfl. 

b. D 
ff 
ff 
ff 
ff 

" 
ff 

52 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

:. SBodje. ®on 

Sonntag 
Wontagt 
Dienstag 
Wittiuod) 
Donnerstag 
fyreitag 
Somiabenb 

SobaiuiiS 3eugni3. 

4. Piment 
(Hem. u. SH. 
ftbratj. u. Sara 
(Tl)omas Apo|l.* 
£>ugo W^ail 
5t. bit s3onrg* 

1 Stbam, ©oa* 

Sob. 1, 19—28. 

4. Atmen! 
©p im ad) ns 
£ucia 
(Tliamas Ap. 
©c. u. Spot. 
Dagobert 
Hbant, ©ua 

9ieum. 

8.10 
8.10 

•8.11 
8.11 
8.12 
8.12 
8.13 

19. Sej. 

3.44 
3.45 
3.45 
3.46 
3.46 
3.47 
3.47 

9 U. 7 9J 

j 7.44 
b. D. 

n 

n 

1 » 
ff 
ff 

i. Oorm 

6. 21. 
ff 

4.10 
5.19 
6.37! 
7.59 
9.21 

5Ü 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

t. Sod)e. ®on 6 
Sonntag 
Wontagf 
Dienstag 
Witttuod) 
Donnerstag 
ftreitag 
Sonnabenb 

intott unb §anua. ! 
(fliri(ltaij 
Stephan 
ftotjanneS 
llnfd). $inblciit 
Daoib 
(H)r. u. SBürtt. 
Silne|ter 

EJut. 2, 33-40. (£ 
<TI)ri|ltmj 
Stcplja» 
3t>l). (Eunitgcl. 
Unfd). $ittbl. 
DtjomaS 53. 
Dauib 
Siluefter 

c|t.8t.2 

8.13 
8.13 
8.13 
8.13 
8.13 
8.13 
8.13 

6. 55cj. 1 

3.48 
3.49 
3.50 
3.51 
3.52 
3.52 
3.53 

0 il. IG 2 

6. %. 

fr 
ff 
/f 
ff 
ff 
ff 

». abb$. 

10.43 
u. ®. 
12. 5 
1.30 
2.58 
4.30 
6. 3 

‘Otfonbrrt ßnfj- u. i^dtnat. 2. 93ufjt i. Steufi j. S?., Sadjf. 'JllteuOurg, 
e«otl)a, Jtoburg, SDtciinnflCit, 3Bcimat«(£ifcuaa),Sdmnmburg fh'ubol- 
ftabt it. SoltberSljaufen. — 14., 16., IT. u. 24. t. Dufemburfl. — 
21. i. $auuoücr, tShciji £>er5. Daueubnrg, Cäuabrürt, Ctnrnborf 
u. Stabe. — 23. i. ffi.'ürttcmbenj. 

dommtrjitlltr ßnlrnbfr. 10. 9RcRc in Stuttgart. 

Rufpfdjrr flolntbtr. l. S)e,v = 19. Woo. ruf}- — 13. 2>ej. = 1. 2>ej. ruft. 

3itbifditr fialtnbrr. 14. 2>oj XciiipellucUje. — 20 $cj. = 1. lebet. — 
29. 2>ej. haften, 8elag. 3crufnl. — 18. Sau. 1693 = l. Sdicbat 

o JageS- 
länge 

8 t. m 

9tad)t- 
länge 

St. IV 

l 
6 

11 
16 
21 
26 

7 56 
7 47 
7 40 
7 36 
7 35 

7 36 

16 4 ' 
16 13 j 
16 20 
16 24 
16 25 
16 24 | 
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1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

i 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
zo. 
26. 
27. 

28. 
I 

29. 
: 30. 

31. 

Säglitbe Sprühe. 

Ser §err ift ein emiger Äönig. 3er. 10,10. 
©r ift ein fiönig aller Könige. ©ffb. 19, 16. 
Sein ßönigveidj bflt r^in ©nbc. San. 7, 14. 
©brifti ©orte oergeben nid)t. Suf. 21, 33. 
Sein ©ort läuft icbnetl. $f. 147, 15. 
©otte? ©ort ift nicht gebunben. 2. Sim. 2, 9. 
§öre be? §errn ©ort. 3er. 22, 29. 
ülnfedjtung lehrt auf? ©ort merfen. $ef. 28,19. 
©ir haben ein fefte?propbet. ©ort. 2.^ßetri 1,19. 
Seine ©orte finb roatjrbaftig. Effb. 21, 5. 
Selig ift,bcr fidniidjt au mir ärgert. 2Rattf). 11,6. 
Selig ift ber Sftenfch, ben ©ott ftraft. §iob 5,17. 
©ir merben felig burdf fein Scheit. Stöm. 5,10. 
2lu? ©naben feib if>r felig geroorbeu. ©pb- 2,5. 
Selig ftitb, bie feine ©cbote halten. £ffb. 22,14. 
Selig ift, ber ba machet. Cffb. 16, 15. 
©ir preifenfelig, bieerbulbet haben. 3at. 5,11. 
Stiebtet ben ©eg be? §errn. 3°h- 1, 23. 
Siichtet euer £er,j jum §errn. l. Sam. 7, 3. 
Stiebtet eure ^erjen äu ©otte? Siebe. 2. SbdT 3,5. 
Stiebte unfre 5üße auf b. ©eg b. ftrieb. Sul. 1,79. 
Seite mich auf richtiger 23abu. ißf. 27, 11. 
S3ereüet bem §errn beit ©eg. 3d- 40, 3. 
Un? ift ein äiub geboren. 3d- 9/ 6. 
Sa? ©ort marb fyleifcb. 3ab- b 14. 
©olt ift geoffenbart im gleifcb. 1. Sim. 3,16. 
©rifi b.©benbilb b. unHchtb. ©otte?. ftol. 1,15. 
21uf ihm ruht ber ©eift be? §errn. 3ef-H, 2- 
©ir haben hier feinebleibeube Statt. ipebr. 13,14. 
©ebenfe ber Porigen 3dten. 5. SJtof. 32, 7. 
Ser £err behüte beinen Stulgang. fßf. 121, 8. 

Y 
j&äletiber für Blnmensucbt 

im freien uitb im 5immer. 

3nt ©arten ruht bie Slrbeit. Sic 
3micbelu ber Suberofen, Jigribenunb 
ber Slmarplli? formoftffima, foloie bic 
ÄnoQen ber ©anua=, ©alabium=, Se= 
gonia*, 2ropacolum--$lrteu finb uon 
jetjt an in einem marinen, bie übrigen 
ßnoüen unb 3*oiebcln (5. 3. @eorgi= 
neu, SJtirabili?, C^ali?, ©labiolen, 
Stanunfeln, Slnenionen tc.), bagegen 
nur in einem froftfreien, jeboeb trocfc= 
neu Staume aufjubemabcen. 3latt- 
pflogen müffen, um fie oor bem 2lu?= 
treiben $u bemabren, füblcr geftetlt 
merben. Sftau gießt bie ^flaujen je^t 
fpärlid). Sie im geheimen 3'n,mer 
ftebenben 3flaii3cu merben mit 15 bi? 
18° R matmem ©affer, bic fübl über= 
minternben ©emäcbfe 7—8° R marin 
begoffen. ipflaujen, bic ein febr au§- 
gebilbete?, feine? ffiurjelfbftent haben, 
mie Släalcen, Kamelien, Halmen u. a. 
brauchen gum ©aebien mehr ©affer, 
al? folcbe mit fleifcbigeu ©urjeln. 
fiafteen gießt mau im ©iuter nur 
alle Pier ©odjnt einmal, ©er }um 
©eibnacbt?fefte Satteln befommen 
bat, faitn ficb bäbfebe IBflanjen sieben, 
menu er bie Äerne in Söpfe pflaujt 

A«nb fie gut marm [teilt. 

IPaMfprüibe unb Binnfprücbe. 
©aebfame Singen 
Uitb ©ebanfen, bie taugen, 
3cffer al? §elm unb Specre 
Schüben fie Seib unb ©bre. 

* 3ohannes dcofan. 

Sticht emig Iebft bu, barum lebe gut! 
* £. Sdjcfcr 

£ätte ba? ©iüd mehr Seniut, 
Sie Sugcnb mehr Slnmiit, 
2a? Seib mehr SJcut, — 
©? mürbe 3iele? gut! 

* St. Sd?anj. 

SJieufcben magen, miegen, luanfen, 
©ott hält boeb alle? in Scbranfen. 

RrifgsmcbaiUc do» 1712. 

* 

©a? bu emig liebft, ift emig beiu. 
* (Pcibcl. 

©enu c? bir übel gebt, nimm c? für gut 
nur immer, 

©enu bu e? übel nimmft, fo gebt e? bir 
noch fd)limmer. 

* ,5r. Rücfcrt. 



A. ©ettealogie öcr tcgiorcnten fceutfcfyen ^ttrflcnhäiifer. 

^peutfcfies jKcid). ftaijer Wilhelm II (f. Preußen). 
Ißrcnjscn. Wilhelm II, beutfeber ftaifer, ftüuig uou Preußen (ftaifccl. u. ftöuigl. ÜRajeftän, 

geb. am 27. Januar 1859; folgte feinem 'i'atcr ftriebrid) III am 15. Suui 1888; uermäblt 
am 27. Februar 1881 mit Üuguftc itiftorin (liaijerl. u. ftöuigl. 9Jlajcftät), fßrinjejftu uon 
Sdilcswig ^olftein, geb. am 22. Oltober 1858. 

41 i n b e r: 
1. Wilhelm, ftronprinj beS beutfdfcu 9ieicf>» liub oon Preußen, geb. G. 2)iai 1882. 
2. fßriiij ©itebfyricbricb, geb. 7. 3uli 1883. 
3. iJriuj 2lb albert, geb. 14. 3uli 1884. 
4. 'isriuj 91 ufluft Wilhelm, geb. 29. j^anuai: 1887. 
5. fjSriuji Oslar, geb. 27. 3uli 1888. 
6. f^rinj ftoacbini, geb. 23. S>cj. 1890. 

SJIuttcr be£ ftaifers lt. 4iöuig§: ftaifer in unb Königin ftriebrid), 93if toria, ^rin.^cft 
{Ropal uon ©roßbritanntcu unb Sftloid», fcerjogiu ju Saufen, geb. am 21. 'Jloobr. 1840, 
uermäblt 25. 3an. 1858. 

©efdjwifter beS 4iaiferS unb ftönigS: 
1. 'iSrinjcft <5l)arlotte, geb. 24. 3uli 1860, uermäblt 18. fyebr. 1878 mit iöernbarö, 

(hbprinj uou SödjfciufDfciniugcu unb Jpilbburgbaufeu. 
2. fßriuj Heinrich, geb. 14. Ving. 1862, uermäblt 24. Sftai 1888 mit 'Jitin.jcß 3 reue 

uon £cfjen, geb. li. Suli 1866. Sohn: $ciuj Walbemar, geb. 20. üftücj 1889. 
3. {fkinjeß ÜBiltoria, geb. 12. Vlpril 1S66, uermäblt 19. iRoo. 1890 mit VIbolf, '4irin.% 

ju Scbaumburg Siippe. 
4. jjjriitseß Sophie, geb. 14. 3uni 1870, uermäblt 27. Oltbr. 1889 mit ftouftantin, 

^erflog uou Sparta, ftronprinj uon ©ricdjeulaub. 
5. ^rinjeß 'Margarete, geb. 22. Vlprü 1872. 

Schweftcr be§ ftaiferS h. iiöuigd ftriebrid) III: 9kiu3eß 2 u i i e, geb. 3. 2}e$6r. 1838, uer= 
mäblt 20. Scptbr. 1856 mit ftriebridj, ©roßljerjog uon Söaben. 

Sdiwcfter be3 ftaifcrS unb itönigS Wilhelm I: 
‘i'tinjcB Sllcjaitbrinc, geb. 23. ft-obr. 1803, uermäblt 25. ÜJlai 1822 mit beut t ©roßberjog 
fßaul fyriebrid) uou 9)tetflenburg;Schwerin, Witwe feit 7. ü)iärj 1842. 

ft in btt be§ f fßrtitj ftarl, ©roßobeims beä ftaifeed u. ftdriigg: 
1. Witwe beS t '^rinjen fyriebridt ftarl: v4^riuäcfj fütaria u. Vlubalt, uermäblt 29. tWoubr. 

1854. Witwe feit 15. 3uni 1885. ftinbet: a) 'Jkiujeß ©Inabctl), geb. 8. ftebr. 1857, 
uermäblt 18. fyebr. 1878 mit Üugujt, ©rbgroßbcrjog uou Clbcnburg; bi '^rinjcB Suife 
'Margarete, geb. 25. 3uli 1860, uermäblt 13. Sßärj 1879 mit fßtiuj Slrtbur, ^erjog 
uon (Xouuaugbt uttb Stvathearue; c) ffkiuft 3 riebt ich Scopol b, geb. 14. iRoubr. 1865, 
uermäblt 24. gfuui 1889 mit tfirinjefj Suife Sophie uon Sdjleötuig volftein, geb. 8. Ülpril 
1866. 2oditer: ^rinjeft SBiftoria URargarctbe, geb. 17. Vlpril 1890. 

2. '4*riu5efi Suife, geb. l. UJIärj 1829, uermäblt 25. 3 uni 1854 mit Stieg iS, Saubgraf uott 
.fSeffen^i'bilippStbal, gefd)icben 6. SRärj 1861. 

3. ^riujcB 9lnna, geb. 17. 9Rai 1836, uermäblt 26. ÜJiai 1853 mit griebrid) 2Sill)elm, 
Saubgraf uou Reffen, Witwe feit 14. dtbr. 1884. 

ftinbet be§ t ^rinj 91 Ibrecht, ©roßobeintS bcö ftatferö unb ftönigS: 
1. $tiit3 Sllbrccbt, geb. 8. ffllai 1837, 21. Oltbr. 1885 51111t Regenten be§ ^crjogtumS örauu 

fdjWcig erwählt, uermäblt 19. ?lpril 1873 mit tßtinjeß 9Jtaric uon Sadjfeu 2llteuburg. 
4t i u b e t: a) 9$riitjj 5 v i c b r i di jpe i n r i ri), geb. 15.3»li 1874: b> fjjrini 3 0 a d) i m VII b r e cb t, 
geb. 27. Scptbr. 1876; c) fßrin& griebridj Wilhelm, geb. 12. 3uli 1880. 

2. ^riujefj Vllcgaubriuc, geb. 1. gebt. 1842, uermäblt 9. 2)csbr. 1865 mit bem §erjog 
Wilhelm uou SRetflcnburg, Witwe feit 28. 3»>li 1879. 

ftinber beS t fprinj ricbridt, ©aterSbcubcrSfobn b. budifcl. 4taif. u. ftöiu Wilhelm I: 
1. 9>rinfl Vllcgaubcr, geb. 21. 3»»i 1820. 2. v4>riuä ©eorg, geb. 12. {yebr. 1826. 

3’ürftlidjcS «pauö vv>ohcu5olicrn. Seopolb, gürft uou ^tobeujollerH, geb. 22. Sept. 1835, 
fucc. feinem fBater, bem ftikften ftarl 9lnton, am 2. 3*l|ii 1885, uermäblt 12. Sept. 
1861 mit Souua Slntoitia, Öitfantin uon i'ortugat. ftinbet: l) ©rbprim Wilhelm, 
geb. 7. fDläi'3 1864, uermäblt 27. 3nm 1889 mit VJiaria Iberefia, ^rittjefftn uou 
Bourbon unb beiber Sijilieit. Sodjtct: ^riiueffin Vlugufte iyittoria, geb. 19. Ving. 
1890. 2) fUriitj) jyevbinaub, geb. 24. 2lug. 1865, tiad) bem Vjtcriidjt feines ©rubero Wil 
beim unb burd) Scfrct bcö ftönigä Uon fKuntänien uom 18. VJiärj 1889 „fßrinj uon Wumä 
nicit". 3) fJJrinj 4i'art VInton, geb. 1. Sept. 1868. 

©efdjtoiftcv beS dürften: l. 4töt:lg ftarl uon {Rumänien, geb. 20. Vlpril 1839, uermäblt 
15. Vt'oubr. 1869 mit {fjrlnjcß Glifabctb ju Wieb. 2. llsrinj 5'riebrid), geb 85. 3uni 1843, 
uermäblt 21. 3uui 1879 mit ^rinjeß Suife uou 2bovn u. ^ugis. 3. ^rinjeB 'IRaria, 
geb. 17. Vfoobr. 1845, uermäblt 25. Vlpril 1867 mit Philipp, $riu3 uou Belgien, ©raf 
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DO» fylanbern. ©lütter: fjriirftin Sfofeppine, geb. 21. Cttbr. 1813, geb. ^rinicfj döii 
ilabe», Dermäplt 21. Cttbr. 1834. 

GroßbatcrS 3311iüe: 
fyürflin Üa tpari»c, geb. 19. 3an.1517, geb. fjctiijeg do» $obeulope--S3albeuburg-Sd)ifliug§* 
fürft, ieit 6. ^Juli 1845 SSittvc bc£ Grafe» 3»gelpeim; Dermalst 14. ©Zär3 1848 mit fjiirft 
ftarl to» §obe»3ollern, Sittoe ieit 11. ©Zär3 1853. 

©aper». Ctto 28ilpelm Suitpolb Slbalbert SSalbcmar, Äönig Don ©aper», geb. 27. Slpril 
J848, folgte ieinent ©ruber, bem Äöuige Subtoig II, am 13. ^uni 1886; »»uermäblt. 

Geidiroiiter be3 ©ater»: 
1. ©ring ßuitpolb, geb. 12. ©Zärg 1821. Regent feit 10. 3uni 1886; Dermäblt 15. Slpril 

1844 mit Gr$tier3ogin Slugufta Do» Citcrreitp, SSitroer ieit 26. Slpril 186-4. ftiuber: 
a» ©ring 2ubroi_g, geb. 7. $a». 1845, Dermäplt 20. gebr. 1868 mit Grghcrgogi» ©Zarin 

2^ercfia do» Oiterreidj = Gftc. ftinber: a:») ©ri»5 ©upprcdjt, geb. 18. ©Zai 1869; 
bb* ©ringeß Slbelgunbe, geb. 17. Cttbr. 1870; cc) ©ringeß ©Zaria, geb. 6. ,3»li 1872; 
dd> ©ring ftarl, geb. l. Slpril 1874; ee) ©ring gra»3, geb. 10. Cttbr. 1875; ff) ©ringeß 
©Zatbilbe, geb. 17. Slug. 1877; gg) ©ring SSolfgang, geb. 2. 3»li 1879; hh) ©ri»3eß 
§ilbegarbe, geb. 5. ©Zärg 1881; ii» ©riugcß SBiltrub, geb. 10. 9Zobember 1884; 
kk) ©riHgeü §elmtrubi§, geb. 22. ©Zärg 1886. 

b» ©ri»3 £eo_polb, geb. 9. Jebr. 1846, Dermäplt 20. Slpril 1873 mit Grgbergogi» 
Giiela do» Cftcrreitb. ftinber-. aa) ©ringefi Gliiabetp, geb. 8. 3»»-1874; bb) ©ringe| 
Slugufta, geb. 28. Slpril 1875; cc) ©ring Georg, geb. 2. Slpril 1880; dd) ©ring 
ftourab, geb. 22. SZoobr. 1883. 

c) ©ringcß 2perefe, geb. 12. SZoDbr. 1850. 
d) 'Urins Slrnulpb, geb. 6. $uli 1852, Dermäblt 12. Slpril 1882 mit ©rinseß Spereiia 

do» Siecpteuitciu. Sopn: ©ri»3 £ei»ricp, geb. 24. $uni 1884. 
2. ©ringeß Slbclgnnbe, geb. 19. ©tärg 1823, Dermäblt 30. ©Zär3 1842 mit Grgbersog 

5ra»s do» Citerreid^Gfte, fpäterem §ergog do» ©Zobena, SBitme ieit 20. ©oobr. 1875. 
SSittoe bc» am 21. September 1875 geworbene» ©ring Slbalbert, ©ateribruber be» 

AlönigS: ©ringej} Slntalie, ftnfantin Do» Spanien, Dermäblt 25. Sluguit 1856. 
Äinber: a» ©ring Subroig iyerbinanb, geb. 22. Cttbr. 1859, üertnäblt 2. Slpril 1883 
mit ©ringefjin ©Zaria bela ©03, ^nfantin do» Spanien. Söb»e: aa> ©ring >5erbi- 
nanb, geb. 10.©Jai 1884; bb) ©ring Slbalbert, geb. 3. Sfuiti 1886; b) ©ring SllfonS, 
geb. 24. Qan. 1862; c) ©ringet; 3labena, geb. 31. Sl»g. 1863, Dermäblt 14. Slpril 1883 
mit ©ring 2poma§ do» Saoope», $crgog do» Genua; d) ©ri»3efj GlDira, geboren 
22. SZod. 1868; e) ©ringet) Glara, geb. 11, Ctt. 1874. 

Sd) me ft er be§ GrotjoaterS, be§ t Äönigö 2ubroig§ I, au§ be§ fiöuigä ©Za jimi= 
lian§ I gtveiter Gpe: ©ringet) SuboDica, geb. 30. Slug. 1808, Dermäblt 9. Septbr. 1828 mit 
©lajimilian, §er5og in Supern, JBittoe feit 15. ©ooeniber 1888. 

§ergoglicbe fiinie. 
$ergog ftarl 2beobor, geb. 9. Slug. 1839, oerm. 1. am 11. fjebr. 1865 mit ©ringeffin 

Soppio do» Sacpien, geft. 9. ©Zärg 1867, 2. am 29. Slpril 1874 mit 'Uriuseifin ©laria 
$oiepba do» Sragansa. 

Hinber: l. Gbf: 1- ©rinseß Slmalie, geb. 24. Sesbr. 1865. 2. Gpe: 2. HSrinjeifin 
Soppic, geb. 22. £ebr. 1875. 3. ©tin3eB Gliiabetp, geb. 25. 3uli 1876. 4. Sri»* 
jeß ©lärie, geb. 9. Cttbr. 1878. 5. ©ri»3 Subtoig SBilpelm, geb. 17. Qan. 1884. 
6. ©rins 5ra»3 3fDiepb, geb. 23. ©lärs 1868. 

Gei(b»)iiter: 1. §er$og Uubroig, geb. 21. 1831, entiagt bem Succeffto»§recbt 
im ©tajorat 31t Guufte» ieine§ SruberS Itarl Ipeobor, morgan. Dermäblt mit Henriette, 
Freifrau Don ©alleriee, geb. ©tenbcl. 2. §ersogin Glifabetb, geb. 24. “Sesbr. 1837, »er¬ 
mähn 24. Slpril 1854 mit liaiier fjr a»3 d fef I Do» Citcrreid). 3. ^>erjogi» ©t a r i e, geb. 
4. Cttbr. 1841, Dermäplt 3. jjebr. 1859 mit j5raHJ U, bamaligem Ifronprinse», ipätercm 
Äönige beiber Sisilie». 4. §er3ogin ©tatbilbe, geb. 30. Septbr. 1843, Dermäplt 5. 3uni 
1861 mit ©rins Uubtoig d. Si3ilie», Graf Don Jrani, ISitroe ieit 8. ftuni 1886. 5. .'per- 
3ogin Soppie, geb. 22. fjfebr. 1847, Dermäblt 28. Septbr. 1868 mit ©ri»3 fterbinanb 
do» CTlea»§, #er3og do» Sllenvo». 6. §er3og ©Zaj im 41 ia », geb. 7. 2)csbr. 1849, Dermäblt 
20. Septbr. 1875 mit ©ri»3eß Slmalie do» Sad)ie»rGob»rg=Gotba. Stinber: a) ^»ersog 
Siegfrieb, geb. 10, öult 1876; b) ^ersog (Itjriftopf), geb. 22. Slpril 1879; c) §cr3og 
fiuitpolb, geb. 30. gfuni 1890. 

Sadjieu. Sllbert fjriebricb Slnguit Slnto» fterbinanb ^oiepb itarl ©taria Saptift ©epomuf 
SEilpelm 3Ca»er Georg 5ibcli§, Itönig do» Sacbfe», geb. 23. Slpril 1828, folgte feinem Sater, 
bem Jtönige ^obann, am 29. Cttbr. 1873, Dermäplt 18. $u»i 1853 mit itaroline, 
©ri»3ein» Don SBaia, in tinberloier Gpe. 

Geidiroifter be§ itönig§: 
1. ©ri»3eß Gliiabctb, geb. 4. $ebr. 1830, Dermäplt 22. Slpril 1850 mit fterbinanb, 

©ri»3 do» Sardinien, ^>er3og do» Genua. SBitme ieit 10. 5ebr. 1855, JoieberDermäplt 
morganatiicb Cttober 1856 mit SJtardpeie Dtapollo, 2öitn>e jeit 27. 'Jtoobr. 18H-2. 

2. ©ri»3 Georg, geb. 8. Slug. 1832, Dermäplt 11. ©Zai 1859 mit 2)onna ©Zaria Sluna, 
^•»fauti» do» ©ortugal, SBittoer feit 5. Jebr. 1884. 
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ftinber: a)fBrinjeg UJiatbilbe, geb. 19. fDlära 1863; b) fßritty griebrid) 2luguft. 
gcb. 25. 9J?ai 1865; c) fßrinjeg DJlaria gofcpba, geb. 31. 9Rai 1867, bermäblt 2. Cftbr. 
1886 mit (Srjbetaog £>11o b. £>fterreid); d) fßtinj Johann ©eorg, fleb. 10. guli 1869; 
e) ^rinj 9)1 af, fleb. 17. 9tobbr. 1870; f) fßrin$ Hlbert, fleb. 25. gebt. 1875. 

Württemberg. ft'arl I griebrid) Sllcganber, ftönig bon Württemberg, fleb. 6.9Jtärj 1823, folgt: 
feinem Später, bern ftönige Wilhelm T, am 25. guui 1864; bermäblt 13. guli 1846 mit 
Dlga, ©rogfürfliu bog fliuglaub, in Iinberlofev ©be. 

©efdjibiftcr beS ftöitigS: SluS bet 2. ©be bcS t fiöuigS Wilhelm: 
1. fßrinaeg ftatbarine, gcb. 24. Slug. 1821, bermäblt 20. 9lob. 1845 mit ißrinj griebrid) 

bon Württemberg, Wittue feit 9. 9)tai 1870. 
2. fßriuaeg Slugufte, geb. 4. Cftbr. 1826, bermäblt 17. guui 1851 mit <ßtiit3 Hermann 

bon Sad)feiuWeimar. 
Hinterbliebene beS SBater Sbr ub er§ beS ftöuigS, beS t Hirins 9Saul: 

3>cS t ©olmeS, beS ^rinjen griebrid) 
©obu: fjjriitj Wilhelm, gcb. 25. gebt. 1848, bermäblt 15. gebt. 1877 mit ißrinjcg 

SCÜarie bon Walbcd unb 9ii)rmout, Wittoer feit 30. Slpril 1882; roiebet oermäblt 
8. Slpril 1886 mit fßtiitjeg ©bo*lotte bon ©dtaumburg=£ippe. Sodjter 1. ©be: 
fBrinacß 9>auliue, geb. 19. Sejbr. 1877. 

Her3ogliebe Sinieu: 
Hinterbliebene be§ ©rogbaterSbruberS beSftönigS, be§ tHcrjogS ©ugen: 

1. fJiadjlommen feiltet ©obueS beS t Herzogs griebrieb ©ugen: 
2luS etflcr ©be mit t 'Sriuacg 9Jtatbilbe jii Walbcd unb Dibrmont: a) Wittoc beS 

©olmeS, beS f Herzogs ©ugen Gvbmamt: Hersogiu 9ftatbilbe, geb. ^riujeg bon 
©dmumburg = Sippe. Äinber: aa) Herzogin illielmine, geb. 11. guli 1844, bet* 
inäblt 8. 9Üai 1868 mit Herzog DiitölauS b. Württemberg; bb) Wittoc bcS 6obue§, 
beS t HetjogS Wilhelm ©ugen: Herzogin Wera ftonftautiuomna, ©rogfürftiu bon 
<K 11 glaub. Jtiubet: Herzogin ©Ifo unb Hersogiu Clga, gcb. 1. 9Rärj 1876. 

SluS jioeitet ©be mit | 'Sriujcg Helena bon Hohenlohe-Saugeubnrg: b> Hersog 
Wilhelm, gcb. 20. guli 1828; c) Hersogiu 9Ratf)ilbc, geb. 16. 2?esbr. 1829; d) Herzog 
DiifolauS, geb. 1. föiärä 1833, betmäblt 8. 9)lai 1868 mit Hersogiu Wilbeltnine oon 
Württemberg, f. oben. 

2. ©iujiger ©obu feine» 2. ©obiteS beS t HersogS fßaul: Her3O0 ffllajimiltan, geb. 
3. ©ept. 1828, geftorbeu 3o. guli 1888, bennäblt 16. gebr. 1876 mit ^rinscg H°r mitte 
bon ©cbaumburg.-Sippe. 

Hinterbliebene bc§ ©roßbater§btubcrS beS ßöuigä, b. tHcrj. 21 lef auber: 
©obu feines SogncS, beS + Hcr3ogS SllejL-anbcr aus beffeu ©be mit bet t ^rin^eg Dtacic 

bon Orleans: Herzog Philipp, geb. 30. guli 1838, bermäblt 18. gau 1865 mit ©r>- 
bersogin fDtaria Sbcrcfia bon ^fterrcid). ftiubet: 1. Herzog 2llbrecbt, geb. 23. 
Se^br. 1865. 2. Hcrjogiu 9Jtaria gfabella, gcb. 31. 2lug. 1871. 3. nccä°8 Stöbert, 
geb. 14. gan. 1873. 4. ncr3og Ulrieb, geb. 16. guiti 1877. 

2)abcu. griebrid) SBilf)elin ßnbmig, ©rofiberjog bon 93abeit, geb. 9. ©ept. 1826, folgt al» 
fRegcut feinem ®atcr, bem ©roftbersuge ßcopolb, am 24. Slpril 1852 au ©teile feiueö 
83ruberS, bcS ©rofjber^ogS ßubiuig II, nimmt bcu litel bcS OlrogberjogS oon Hüabcu 
am 5. ©ept. 1856 au, bermäblt am 20. ©ept. 1856 mit ßuifc, fßtin&cifiit bon $rcu|eu. 

i n b e r: 
1. ©rbgtoßbctjog griebrid), geb. 9. guli 1857, bermäblt 20. ©eptbr. 1885 mit £ilba 

fBriuscfj bon 'Jtaffau, geb. 5. 9iobbr. 1864. 
2. fßvinjcB SJiltoria, gcb. 7. 2lug. 1862, bermäblt 20. ©ept. 1881 mit JU*oupciu$ ©uftao 

bon ©djioebcn unb Dtormcgcn. 
©efdimiftcr bcS ©ro6bct.30flS: 

1. ^rinjeg 2Uejranbrine, gcb. 6. S>cj. 1820, bermäblt 3. 9)tai 1842 mit H^og ©rnft 
bon Saebfen^©oburg-©otba. 

2. 9Jrin3 Wilhelm, gcb. 18. 5Dej. 1829, bermäblt ll. gebr. 1863 mit ißriujcg ffiaria bon 
ficudjtcuberg. fiiitber: a) ^rinjefHu 9)tarie, geb. 26. guli 1865, bermäblt am 2. guli 
1889 mit ©rbprin* griebrid) bon 2lul)alt; b) 'ßriuj HJiajimilian, gcb. 10. guli 1867. 

3. 9>rinj Mai l, geb. 9. SWärj 1832, morgauatifd) ucrmäblt 17. SJtai 1871 mit ©räfiu 001t 
9iliena, geb. greün bon iJJeuft. 

4. 'l'iinjeg 9)taria, geb. 20. Stob. 1834, bermäblt 11. ©ept. 1858 mit gürft ©ruft 511 
ßetuingen. 

Soebtcr beS t ©rogberjogS ftarl: 
'ßrinjeg gofepbine, geb. 21. 0rtbr. 1S13, bermäblt; 21. Oftbr. 1834 mit gürft ftarl 
21 uton ju Witioe feit 2. guui 1885. 

2öd)ter beS UsaterbruberS beS ©rogberiogS, beS t grinsen Wilbelm: 
1. 9kinjeg ©opliie, gcb. 7. Slug. 1834, bermäblt 9. Di ob. 1858 mit gürft Wolbemar 
3ur Sippe. 2. 9>riu3eg ©lünbetl), geb. 18. 3)ej. 1835. 3. 'i'riujen Scopol bi ne, 
gcb.22. gebe. 1837, bermäblt 24. ©ept. 1862 mit gürft Hctma 11 u ju Hobfulobe Saugeubuig. 
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£cRcn. Subtoig IV, ©rogberjog bon Reifen unb bei fRbein, geb. 12. gept. 1837, folgte 
feinem Cljeim, bem ©roffb^og Subtoig III, am 13. 3uui 1877, bermäblt 1. 3»li 1862 
mit Alice, fßrinaefftn bon ©rogbritannien unb Srlanb, ©itloer feit 14. ®ea. 1878. 

ftinber: l. ißrinaeg SSiltoria, geb. 5. April 1863, bermäblt 30. April 18S4 mit 
fßriua ßubroig bon ©attenberg. 2. ^riitjeB ©liiabetb, geb. l. 9?ob. 1864, bermäblt 
15. 3u»i 1884 "mit ©rogfürft gergiul Alcjanbroioiticb bon Üinglaitb. 3. '45viuäCB 
3rene, geb. 11. 3»li 1866, bermäblt 24. Üttai 1888 mit '4itina §einridi bon “Ereiigen. 
4. ©rbgroßbersog ©rnft fiubloig, geb. 25.9tob. 1868. 5.'}>rin3eg Alij, geb. 6.3»»i 1872. 

Srüber bei ©rogberaogl: 
1. fpriuj £einridj, geb. 28. Aoo. 1838, morganatifcb bermäblt 28. gcbr. 1878 mit fyreifrau 

ju Aibba, geb. ffiillid) gen. bon fßöllnib, ©itmer feit 6. ^an. 1879. 
2. fJSrinä SBil beim, geb. 16. 9lob. 1845. 

5Dlctflcnburn*«ttjtbcrin. f^riebrid) DI, ©rogberaog boit SRerflenbnrg, geb. 19. 9Jtära 
1851, folgte feinem v3atcr, bem ©rogberaoge griebridi 8fran5 II, am 15. April 1883, 
bcrntäblt 24. 3<w- 1879 mit Anaftaf io, ©roBfürftiu bon 9?uglanb. ftinber: l. §eraogin 
Alcjanbrine, geb. 24. Sej. 1879. 2. ©rbgrogberaog ftriebrid) Tirana, geb. 9. April 
1882. 3. ^erjogin ©äcilie, geb. 21. geptbr. 1886. 

©cidjioifter bei ©rogberaogl: 
Aul ber 1. ©be bei t ©roßberjogl fjf rieb rieb gratis II: 

1. ^erjog fßaul ftriebridj, geb. 19. gept. 1852, bermäblt 5. 2Jlai 1881 mit fßrinjeß 
SKarie oon ©inbifebgrätj. ftinber (fatf».): a) ^erjog '43aul fjriebricb, geb. 12. ÜJtai 
1882; b) £ersogin i’tarie Antoinette, geb. 28. 9J?ai 1884; c) $cr£og §eitirid) 
33ortoin, geb. 16. Sesbr. 1885. 2. §>craogin SOtarie, geb. 14. 9Jtai 1854, bermäblt 
28. Aug. 1874 mit ©rogfürft ©labimir Alejanbroioitfd) bon fRuglarib. 3. verbog 
Sfobann Albrccbt, geb. 8. SDej. 1857, bermäblt 6. fftobbr. 1886 mit '^rinaeffin ©lifabetb 
bon 2adnen-2Beimar=©ifenad). 

Aul ber 3. ©be bei t ©rogberaogl: 
4.$er3ogin ©lifabetb, geb. 10. Aug. 1869. 5. §eraog ftriebrid) ©ilbelm, geb. 5. April 
1871. B.^ersogAbolf Sfricbrid), geb.lO.Ctt. 1873. 7.§eraog §einrid), geb. I9.f0lai 1876. 

©itroe bei SSaterl, bei t ©rogberaogl ftriebricb Sfraitä II: 
©roBbrrjogin fDtarie, Stiefmutter bei ©rogberaogl, geb. $rinae§ b. gd)ioaräburg^3iubol= 

ftabt, geb. 29. 3a» !850, bermäblt 4. 3»li 1868. ©itroe feit 15. April 1883. 
©itroe bei ©rogbaterl, bei t ©rogberaogl fjianl Jriebricb: 

©rogberjogiiufDiuttcr Alejanbrine, geb. ffSrinaeg bon fßreugeit, geb. 23. gebt. 1803, 
ocrniäblr 25. 2flai 1822, ©itroe feit 7. 9J?är,j 1842. 

©itroe bei löaterlbrubcrl, bei t £erjog! ©ilbelm: 
^eraogin Alejanbrine, geb.ijSrinacg bön fÜreugen, geb. l.flfebr. 1842, bermäblt 9.$ej. 1865, 

©itroe feit 28-3uli 1879. 2od>ter: ^erjogin Gbarlotte, geb. 7. 9too. 1868, bermäblt 
17. fftobember 1886 mit fßrinj §einrid) xvm. Ütcufj j. 8. 

Sfld)icn=2Bcimrtr’(5iifttad). ftarl Alejanber Auguft 3obamt, ©rogljer.aog bon gadjfcjt* 
©eimar-©ifenacb, geb. 24. 3uni 1818, fofgte am 8. 3uli 1853 feinem fgater, bem ©rogbrrjog 
üarl griebritb, bermäblt feit 8. Ctt. 1842 mit gopbie, fßrinjefftn ber lliicberlanbe. 

ft inber: 
1. ©rbgrogbrrjog ftarl Au-guft, geb. 31. 3uli 1844, bermäblt 26. Ang. 1873 mit fßrinjeB 

35 au litte, Sodbter bei fJ5rinj §errmanu bon gad)ien=©cimar-©ifcnad). 
göbne: a) 9ßrin3 ©ilbelm ©mit, geb. 10. 3»m 1876; b) '^rina S3erubarb, 
geb. 18. April 1878. 

2. ‘J?rin3eB fDiaria, geb.20.3an. 1849, bermäblt6.ftebr. 1876mit s43rinä §cinrid| VlIfReng^ 
gtblcis-ftöftr©. 

3. ^rinseg ©liiabetb, geb. 28. 3ebr. 1854, bermäblt 6. 9tobbr. 1886 mit §craog 3ob aun 
Albredjt bon SDtedlenburg.-gcbtberin. 

SSaterlbruberl, bei t ^er3ogl SBernbarb göbne.- 
1. $rin5 ©buarb, geb. 11. Ctt. 1823, morganatifcb bermäblt 27. 9?ob. 1851 mit fiabt) 

Augufta ©orbon 8cnnoj, ©räfut bon 2)ontburg. 
2. ^rin,3 berrmann, geb/4. Aug. 1825, bermäblt 17. 3»»i 1851 mit fßrinscB Angnfte 

bon ©urttemberg. ftinber: aj fßrinaeg fJJauIine, geb. 25. 3uli 1852, bermäblt 26. Ang. 
1873 mit bem ©rbgrogbrrjog, fiebe oben; b) ffJrina ©ilprlm, geb. 31. 3)c(v 1853, 
bermäblt 11. April 1885 mit 4kin3efj ©erta bon 3ie»burg = Tübingen = ©ädjtcrlbad). 
ftinber: aa) fBriu3 ^ermann, geb. 14. 3e&r. 1886; bb) ^rina Albert, geb. 31. 
3)eabr. 1886; cc) ^rinaeg gopbir, grb. 25. 3»li 1888; c) fßrina 93crnbarb, geb. 
10. Cttbr, 1855; d) fJJrina Alejanber, geb. 22. 3»»i 1857; e) fßrina ©ruft, geb. 
9. Aug. 1859; 1) fBrinaeg Olga, geb. 8. gept. 1869. 

3. fßrin3 ©uftao, geb. 28. 3»»i 1827, morganatifcb bermäblt 14. 3c&r. 1870 mit Sfrciin 
b. 9ieupurg, geb. ©ble b. AJiarcaiiti, ©iimer feit 22. April 1879. 

2Hcrflcnbur0*2trclitj. Sfriebricb ©ilbelm ftarl ©eorg ©rnft Abolf ©uftab, ©rofiberaog 
oon SAedlenbnrg, geb. 17.01t. 1819, folgte feinem SSater, bem ©rogberaoge ©eorg, am 
6. gept. 1860, bermäblt 28. flfnni 1843 mit Angnfte, ^irinaeg bon ©rogbritannieit, 3r= 
lanb unb £>annober (^oepter bei t ^jeraogi bon ©ambribge). 
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<Sof)it: ©ibgropherjog Slbolf ftriebrid), geb. 22. ftuli 181«, oermäblt 17. Slpril 
1877 mit ©riujep ©lifabetl) pou Slnljalt. ftinber: l. $et{Oflin SJiarie, geb. 8. ü)iai 
1878. 2. jjSerjogiu ftutta, geb. 24.«Jan..1880. 3. ©rbprinj ftricbrid), geb. 17.3»«» 1882. 
4. $crsog ftarl ©oriuin, gcb. 10. Ott. 1888. 

Sinuc beö ©ruberö bcS ©ropbcrjoga, beS t 4>crüOfl§ 0 cor fl: 
©ropfiirpiu ftatbariua oou fJtuplanb, oermäblt 10. ftebr. 1851, Sitiue feit 20. 0Uiti 1870. 

ftinber: i. $er$ogiu § eie ne, flcb. 16. 3ait. *857- 2. £erjofl ©eorg 21 le ja über, 
flcb. 6. ftitni 1859, oermäblt 14. g-cbr. 1890 mit ©atalie ©räfiu ftarloiu. 3. $erjog 
Karl SJiicbacl, gcb. 17. 3utii 1863. 

Olbcttburg. ©ÜolauS ^riebricfi ©et er, ©ropberjog oou Olbeuburg, gcb. 8. 3oli 1327, 
folgte feinem ©ater, bent ©roßberjog ©aul fyricbrid) 21 u g u ft. aut 27. gebt. 1853, oermähit 
feit 10. ftebr. 1852 mit ©lifabetb, ©unjeffiu oou 3ad)jeu=2llteubutg. 

6öl)ne: 
1. ©cbgropberaog fyriebrid) 2luguft, geb. 16. ©oo. 1852, occiuäf)lt 18. gebr. 1878 mit 

©rinaep ©lifabetl) oou ©teupen. Sodjter: §erjogiit 3opl)ic, geb. 2. ftebr. 1879. 
2. t>er.}0fl ©eorg, geb. 27. 3uui 1855. 

§albgefcbiuifter be3 ©ropberjog» au* bec l. ©bc bei ©ater»: 
1. ^erjogiu 5 r i e b e r i t e, geb. 8. 3uui 1820, oermäblt 15.2lug. 1855 mit ftrcib. ü. Safbington. 

Slu* ber 3. ©be beS ©atcrS: 
2. §erjog ©ümar, geb. 23. Qau. 1844. 

ftiüber bc§ €ol)ue§ be§ ©aterSbruberö, be§ f $erjog3 "45^tei:: 
1. §er$ogiit Sllcjaubra, geb. 2. 3uni 1838, oermäblt 6. ftebr. 1856 mit ©ropfiirft ©ifo» 

IöU'j oou ©uplaub, SBitioc feit 25. Slpril 1891. 
2. §crjog Sllejauber, geb. 2. 3mm 1844, oermäblt 19. 3au. 1868 mit ©riu$ep ©ugeitie 

oou fieuditeuberg. ©olni: ©riu$ ©et er, geb. 21. ©oobr. 1868. 
3. fterjog ftonpautin, geb. 9. ©tai 1850, oermäblt 20. Cttbr. 1882 mit ©räpu o. Sarucfau, 

geb. ftürftiu ©iaporibje. 
©rauttfdiiucig. ©nuäbltcr ©egent ©rinä SUbredjt oou ©reupeu, f. ©reupcn. 
®adjfcn*'i)tctningcn. ©eorg II, §erjog oou ©adjfcm'Ifteiuiugeu, geb. 2. Slpril 1826, folgte 

feinem ©ater, bem am 3. Sej. 1882 oerftorbenen §er$oge ©ernbarb, bei beffeu Slbbaufuug 
am 2o. 8ept. 1866, oermäblt am 18. ©tai 1850 mit (S^artotte, ©nujefiiu oou ©rcupen 
(2od)ter be3 t ©ri»3 Sllbrcdft); Situier feit 30. ©iär,} 1855, 311111 jioeitcumale oermäblt am 
23. Oft. 1858 mit fyeobora, ©riujefpn oou $obeulobe=£auflenburg, Sittucr feit io. gebr. 
1872; utorgau. oermäblt am 18. ©Iär3 1873 mit Freifrau oou ^elbburg. geb. Sra»3- 

ftinber 1. ©be: 
1. ©rbprinj ©ernbarb, geb. l. Slpril 1851, oermäblt 18. 5cbr. 1878 mit ©riit3cp ©bar* 

lotte oou ©reupeu. Xocbter: ©riitjep Qrcobora, geb. 12. ©tai 1879. 
2. ©rinsep ©tarie, gcb. 23. 6ept. 1853. 

2. ©be: 
3. ©rina ©ruft, geb. 27. 8ept. 1859. 4. ©rin* 5r*cbrid), geb. 12. Ott. 1861, oermäblt 

25. Sipril 1889 mit äbclbeib ©räfiu jur Siippc-iöieperfelb. Xoditer: fj?riuicjpn fta» 
rola, geb. 29. sDiai 1890. 

3 cb lue ft er bc4 ^erjogä: 
fprinjeffiu 'Jlugufte, geb. 6. Slug. 1S43, oermäbft 15. Oltbr. 1862 mit ffirinj SJtoritj oou 

SadjfemSUteuburg. 

£rtdifcn*2lltcnburg. ©ruft fjntbridi ©aul ©corg 9iifolau§, ^erjog oou 3acbfeu Slltenburg, 
gcb. 16. 3ept. 1826, folgte am 3. Slug. 1853 feinem ©ater, bem ^erjoge ©eorg, oermätilt 
feit bem 28. Slpril 1853 mit SlgueS, ©riujcifiu oou Slulmlt. Sotbter: ©riujcjj SLUarie, 
geb. 2. Slug. 1854, oermäblt 19. Slpril 1873 mit ©riuj Sllbrcdjt uou ©reuöcu. 

©ruber be» ^»crjogS: 
©riuj SRorifj, gcb. 24. Oftbr. 1829, oermäblt 15. Oltbr. 1862 mit ©rinjefj Slugupe oon 

Sacbfcu'SJieiningeu. 
ftinber: l. ©riujefj SJtaria Sin na, geb. 14. SRärj 1864. oermäblt 16. Slpril 1882 

mit ©rbpriiu ©eorg oou 3d)aumburg - Sippe. 2. ©rinjeß ©lifabetb/ gcb. 25. 3a,t- 
1865, oermäblt 27. Slpril 1884 mit ©ropfürft ftouftautiu ftoupautiiioiuitfcb Oou :li«ü' 
lanb. 3. ©viuj ©ruft, geb. 31. Slug. 1871. 4. ©rinaejj fiuifc, geb. 11. Slug. 1873. 

^üdjtcv be4 ©ateröbruberei be3 t 4*er3ogä 3ofepb: 
1. ©rinscp fDiarie, geb. 14. Slpril 1818, oermäblt 18. ftebr. 1843 mit ftroupritii, fpäter 
itüuig ©eurg V oon ^aimooer, Sitiue feit I2.'3uui 1878. 2. ©riu^cö Xhcrefe. geb. 
9. Oft. 1823. 3. ©rinäeö ©lifabetb, geb. 26. fflifiM 1826, oermäblt iu. gebr. 1852 mit 
©rupberjofl ©cter oon Olbeuburg. 4. ©rin$ep SUeyaubra, geb. 8. Quli 1830, oer* 
mälilt ll. ©ept. 1848 mit ©ropfürft ftouftautiu ©ifulajeioitfd) uou Üiuplaub. 

ftinber be5 ©atcröbruberö be<S t ©riiij ©buarb: 
SluS ber l. ©be mit t ©riujep Slntalic uou .fiobeujullcru Sigmariugeu: 

1 ©riu^ep Sbcrcfe, geb. 21. ©cj. 1836, oermäblt 16. Slpril 186-1 mit ©riu^ Sluguft oon 
3d)iucbeu u. ytoriuegeu, i^er^og ouu S)alclarlieu, SBitiue feit 4. SHärj 1873. 2. ©rimep 
Üu toi nette, geb. 17. Slpril 1838, oerm. 22. Slpril 1854 mit ^erfog J r i e b v i d) oon Slubult. 
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Slui ber 2. ©be mit t Bringe! ßouiie oon {Reu!=©retg: 
3. Bring Sllbert, gef». 14. Slpril 1843, ocrmäblt 6. Btai 1885 mit Bringe! Btarie 
oon $rcußen, SBittoc bei t Bring $ciurid) ber Sliebcrlaube, SBinuer feit 21. Suui 1888. 
%ödftcr: a) Bringe! Clga. geb. 17. '.Sprit 1886; b) Bringe! Btaria, geb. 6. Sunt 1888. 
4. Bringe! Starte, gcb. 28. Suni 1845, oermäblt 12. Quiii 1869 mit gürft Äart oon 
Stbroargburg^Sonbcribaufen. 

•ciid)icit«(S0burg-$ütl)(t. ©ruft 11 Sluguft fiarl Sof)<ume» ßeopolb Sllejaitber ©buarb, §ergog 
gu 3ad)icit-6oburg il ©otha. geb. 21. Suni 1818, folgte feinem Reiter, bem £>ergoge ©ruft 
I, am 29. Sun. 1844: oermäblt 3. Slai 1842 mit Sllejanbrine, Briugeffiu oon Baben, 
in tinberlofcr ©be. Sadj bem §auigeiel) oom l. Stärg 1855 gebt bie Sbronfolge in (Er¬ 
mangelung fucceifion^fä^ioer Bacbfommeu auf beu $ergog oon ©binburg uub beffen Wad)- 
lommen über. 

Sobn bei Bruberi bei §ergogi, bei t Bring Sllbert: 
Bring 211 frcb, jjergog oon (Ebinburg, $ergog su 3ad)fen, ©raf bon Ulfter unb Äent, geb. 

6. äug. 1844, oermäblt 23. San. 1874 mit ©roßfürftin Siaria oon 9iu!laub. SU te ft er 
eopn: Briiu 311 frei), gcb. 15. Dftb . 1874. (Sie übrigen Äiuber bei t Bring Sllbert 
unb bei §ergogi oo:t ©binburg f. unter w©ro§6ritannien uub Srlanb".) 

Sladjlommen bei Bateribruberi bei t Bring Serbin anb: 
1. Batblommen bei Sofmei, tei t Bringen jferbiuaub, aui feiner ©be mit t Königin 

Staria II ba ©loria öou Bortugal (f. un.er „Bor tu gal"). 
2. SBitroe bei Sobnei, bei t Bring Slnguft: 

Bringe! ©lern ent ine, lodfter bei t ttönigi ber Srangofeu, ßubtoig B 5 Hipp, 
oermäblt 20. Slpril 1843, SBitree feit 26. Suli 1881. 

ttinber: 
a) Bring BbilipP, 9cb. 28. Stärg 1 844, oermäblt 4. gebr. 1875 mit Bringe! ßuife Oon 

Sacbfen, Softer bei liönigi ber Belgier ßeopolb II. Stiuber: aa) Brin3 ßeopolb, 
geb. 19. Suli 1878; l»b) Bringe! Sorotpca, geb. 30. 2lpril 1881. 

bi Bring ßubreig Sluguft, geb. 9. Slug. 1845, oermäblt 15. Sieg. 1864 mit Bringen ßeo = 
polbiue, Sodjter bei Itaiferi Bcbro II Oon Brasilien, SBitioer feit 7. fjebr. 1871. 
Äinber: aa) Bring Bebro, geb. 19. SMrg 1866; bb) Bring Slnguft, geb. 6. 2>eg. 1867; 
cc) Bring ßubreig, geb. 15. 3cpt. 1870. 

c) Bringe^ ©lotilbe, geb. 8. SuU 1846, oermäblt 12. SJtai 1864 mit (Srgfjergog S®iePb 
oon CficrTeid). 

d) Bringe! $1 malte, geb. 23. £>lt. 1848, oermäblt 20. Sept. 1875 mit Btajimitian, 
£ergog in Bapern 

e) Bring fjerbinanb, geb. 26. fjebr. 1861, am 7. Suli 1887 oon bec bulgarifd)en Balional* 
ocrfammluug gum dürften Oon Bulgarien crloäljlt. 

Badffommen bei Bringen ßeopolb, ipäteren ftöutgi ßeopolb I oon Belgien (f. unter 
„Belgien"). 

Bnpalt. ßeopolb Sriebridj fjrang Bifolaui, reg. £ergog oon Slnbalt, geb. 29. Slpril 1831, 
folgte feinem Bater, bem §ergoge ß e o p o l b, am 22. 9Jtai 1871, oermäblt feit 22. Slpril 1854 
mit Sin toi nette. Bringen oon 3ad)feu (Socbter beit Bringen ©buarb oon Sacbf.-Sllteub.). 

ftiuber: 1. (Erbpring .ßeopolb, t 2. gebr. 1886, beffen SBitree CElifabetl), ,,©rb^ 
pringeffiu ßeopolb oon Stnbalt," geb. Bringe^ oon Reffen, geb. 13. Suni 1861. Eocöter: 
Bringefrui Sin toi nette Sin na, gcb. 3. Btärg 1885. 2. (Srpbring griebricü, geb. 19. 
Slug. 1856, oermäblt 2. 3uli 1889 mit Btarie, Bringet Oon Baben, geb. 26. $uli 1865. 
3. BringCB ©lifabetb, gcb. 7. >3eptbr. 1857 oermä^lt 17. Slpril 1877 mit Slbolf 
fjriebriib. (Erbgro&bergog oon Btedlenburg=StreIi^. 4. Bring (Ebuarb, geb. 18. Slpril 
1861. 5. Bring Slribert, geb. 18. Suni 1864, ocrmäplt am 29. Slpril 1891 mit Bringe§ 
ßuiie Slugufte oon Sdjleimig^o ftein=3ouberbucg=Sluguftenbnrg, geb. 12. Slug. 1872. 
6. Bringe! Sllejaubra, geb. 4. Slpril 1868. 

©efd) reift er bei §ergog4: 
1. Bringe! Slgnei, geb. 24. Suni 1824, oermäljlt 28. Slpril 1853 mit §ergog ©ruft oon 

0atbfeii'Slltenburg. 2. Bringe! SJtaria Sin na, geb. 14. ®ept. 1837, oermäblt 29. Boo. 
1854 mit Bring Sriebrid) Äarl oon Breu!en; SBitroe feit 15. Suui 1885. 

Botpter bei Bateribruberi, bei t Bring ©eorg: 
Slui l. ©fje mit t Bringe! Äaroline oon £cbreargburg=9lubolftabt: 

Bringe! ßuife, geb. 22. Suni 1826. 
©itree bei Bateribruberi, bei t Bring grriebrid) Sluguft: 

Bringe! SJlarie, geb. Bringe!oon§efien=ftaf}el, oerm. ll.Sept. 1832, BJitwefeit 4.Seg. 1864. 
Böditer: l. Bringe! Slbelpeib, geb. 25. Beg. 1833, oerinäplt 23. Slpril 1851 mit 

£ergog Slbolf oon Baffau. 2. Bringe! Batbilbii, geb. 29. ffieg. 1837, oermäblt 30. Btai 
1862 mit Bring SBilbelm Oon Sdjaumburg'ßippe. 3. Bringe! ipilba, geb. 13. 2>eg. 1839. 

Sitree bei t letzten ^ergogi Sllejauber oon Sluljalt=Bernburg: 
fcergogiu fErieberite, geb. Bringe! oon ©cbleireig^olfteiu=0onberburg=©lücfiburg, geb. 

9. Ctt. 1811, oermäplt 30. CU. 1834, SBitree feit 19. Slug. 1863. 
sdirenrgburg• soubcrslmuicn. itarl <wiintber, fjürft oon Sdnoargburg Sonbcribauien, 

geb. 7 Slug. 1830. folgte feinem auf bie Bcgicruug Bergidjt leiftcubcu Bater, bem dürften 
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Günther, am 17. Suli 1880, oermäblt feit 12. j^uni 1869 mit ÜJtarie, ^erjoflin ju 
6ad)fen C^odjter bcfi t '4Jriiijcn Gbuarb bon <5adjfett=2lltcnburg). 

Gefdjmifter aus be8 SBatevd l. Gb«: 
1. Sßritueß Glifabctb, geb. 22. 3)tär3 1829. 2. ^riitj fieopolb, geb. 2. Suli 1832. 

2lu§ bc3 »ater« 2. Gbe: 
3. '.ßcittscß SJiarie, geb. 14. 3imi 1837. 

Sodjtcr be£ GroßbatecßbruberS beS t ^rinjeit Karl: 
Sßrit^eß Gbarlotte, geb. 7. 6cpt. 1816, bermäblt 26. ftcbr. 1856 mit $tbr. 8. Sub, 

Witme feit 13. Sanuat i864. 
ednunr^burg • tftubolftabt. Günther SBittor, Sürft ju 0d)tüar3biirg;f)f?ubolftabt, geb. 

21. Slug. 1852, folgte feinem fetter, bem Sürften Georg am 20. Satt. 1890. Unuennätjlt. 
SJtutter: iprinjcß SJtatbilbc, geb. fjJrinaeß bon 0d)öttbtirg4!Balbenburg, geb. 18. Stob. 

1826, bermäblt 27. 0eptbr. 1817 mit ^ßrins Slbolf, Witroe feit 1. Suli 1875. 
©cfjtoefter tt: 1. fßrittseß SJtarie, geb. 29. 3an. 1850, bcrmäljlt 4. 3uli 1868 mit 

Srricbr idj tJranj II, Großbcr3og oon 90}edlenburgs€d)iuerin, Witme feit 15. Slpril 1883. 
2. IH-iujep 2;becla, geb. 12. Slug. 1859. 

vScbmcfter best Surften Georg: fjirinjefi Glifabctb, geb. l. Cftbr. 1833, ber* 
mäblt 17. Slpril 1852 mit fceopolb, Sürften jur Sippe, Witwe feit 8.$e$br. 1875. 

Walbecf. Georg SJictor, Sürft ju Walbcd u. Sß^rmont, geb. 14. 3an. 1831, folgte feinem 
SJater, bem Sürften Georg, am 15. SJtai 1845 3uitäd)ft unter SSormunbfdiaft feiner SJtutter, 
bcr Sürftin Gmma, geb. ^rinjel bott SIntjalt=33ernburg, felbftäubig feit 17. Slug. 1852, 
bermäblt 26. 0ept. 1853 mit Velene, ^riit^eg Pon Stafiau, Witwer feit 27. Ctr. 1858, 
wiebcrbermäblt am 29. Slpril 1891 mit lirinjcß Suife oon 6d)le»wig ^>olftein=Sonber= 
burg=Glüdäburg, geb. 6. Sau. 1858. 

ifinbcr: l. ißriii^CB fBauline, geb. 19. Slug. 1855, bermäblt 7. SDtai 1881 mit Grb= 
priiti Sllej:i§ ju Scntbcim^öentbeim unb S3entbeim-0teinfnrt. 2. 'JJrinscß Gmma, 
geb. 2. Slug. 1858, bermäblt 7. Sau. 1879 mit König SSilfjelm III bcr Stieberlanbe. 
3. fßrinjeß Veletic, geb. 17. S^br. 1861, bermäblt 27. Slpril 1882 mit 3ßttn& Seopolb 
bon Großbritannien, §erjog bon Sil baut), 'Witwe feit 28. SDlärj 1884. 4. Grbpritiä 
Sriebridj, geb. 20. San. 1865. 5. fßrinjeß Glifa bet b, geb. 6. Scpt. 1873. 

©diweftcvn: 
l. iPrin^CB Slugufte, geb. 21. Suli 1824, bermäblt 15.3utti 1848 mit Sllfreb, reg. Graf 
ju ©tolberg-StoIberg. 2. iprinjeß Termine, geb. 29. 0ept. 1827, bermäblt 25. Cft. 1844 
mit Sürft Slbolf 311 ©djaumburg-'liippe. 

Söhne bcä 2$atcr3brubcr3, bcs t '4kin3 Karl: 
l. ijJrin} SUbrcdjt, geb. li. Se-j. 1841, bermäblt 2. Quiii 1864 in nicht ebenbürtiger Gbe 
mit 2>ora Gage, Gräfin oon IRbobcn, Witwer feit ®cj. 1883; toiebet bermäblt am 8. SJiai 
1886 mit ffkinjeß Uuife ju ^iol)enIol)e-&bringcn. 2. ijjriuj Gr idj, geb. 20. $03. 1842, 
bermäblt 24. Slug. 1869 in nidit ebenbürtiger Gbe mit 311 arte, Gräfin uon Grebenftcin. 
3. HJrin3 Veinrid), geb. 20.SDtai 1844, bermäplt 8. 0ept. 1881 mit 'SrinoeB Slugufte 
äu Sienburg unb Tübingen. 

Dieuf» ä. S. 1 Greis). Jg*ci it r id) XXII, ältere Sinic, fouberäner Sßrft 9ieu§, geb. 28. 2Jlär$ 1S46, 
folgte feinem SJatcr, bem Surften ^eturidj XX, am 8. 9tou. 1859, junädjft unter SSor» 
muubfdiaft feiner Sltutter, bcr IJürftiii Karo litte, geb. ^rinjeß bon Reffen ^outburg, 
überitabtit felbftäubig bie biegieritug am 28. fbiärj 1867-, bermäblt feit 8. CIt. 1872 mit 
Sba, '^riitjeß su 0dtaumbnrg=2ippe. 

Kittber: l. Grbprins Heinrich XXIV, geb. 20. SDtärj 1878. 2. 'Srinscß Gntttta, geb. 
17. Satt. 1881. 3. Ijkinjefj SJlarie, geb. 26. fDlärs 1882. 4. f^rinseß Star0litte, geb. 
13. Suli 1884. 5. Sßrinseß vermine, geb. 27. £e,v 1887. 

6 cb io e ft er-* 35rittseß fDlarie, geb. 19. ÜUlärs 1855, bermäblt 20. 3uli 1875 mit Grbgraf 
Sriebrid) ju Sfcubttrg u. Snbiugcn^91ieerbo4, SBitioc feit 29. Sltärs 1889. 

fHcuß 2. (Gera). Veinrid) XIV, jüngere Sittie, fouberäner Sürft 8ieuß, geb. 28. ffllai 1832, 
folgte feinem Sßater, bem Surften Veiuricb LXVII, aut 11.3uli 1867, bermäblt feit 6. Sehr. 
1858 mit 21 g ttc3, Vergilt oott 'Württemberg (2ocbter be§ f VerjogS Gugen boü Württemberg), 
SBittoer feit 10. Suli 1886. 

fttnber: 1. Grbprittj Vcinridt XXVII, geb. 10. Stob. 1858, bermäblt 11. Stob. 1884 
mit s4$riiijcß Glifc bon Vübcnlobe-iJattgenburg. 2öd)ter: a. '^rinseß Siftoria, geb. 
21. Slpril 1889; b. 'litinöeß fittife, geb. 17. Suli 1890. 2. ißrinjcß Glifabctb, geb. 
27. Clt. 1859, bermäblt 17. Stob. 1887 mit '4>ti»$ Vcfmann ju 6ofut^9raitnfeld. 

0d)iocfter: Ij.'iin3eß Sin na, geb. 16. $03. 1822, bermäblt 7. S)tär3 1843 mit v4?rin} 
Slbolf bott Söentbeim®2ectlenburg=9tbcba, Witioc feit.3. Sept. 1874. 

SßaragiatSlinic 9tettß = Sd»lci5 = Äiöftritj. (Sllterer Sioeig.) ^»eiiictdb I\'. S-fi. 
Sürft 9{euß4toftriß, geb. 26. Slpril 1821, bermäblt 27. £03. 1854 mitfluifc, bertoittbete 
'^rittsefrtn Gbuarb b. 0acbf.=Slltenb., geb. '4?riu3efrtu 9tenß Grei3, Wittoer feit 28. 9)tai 1875. 

K in bcr: 1. SSriu3 4ö c i 11 r i d) XXIV, geb, 8. Se3br. 1855, bermäblt 27. SJtai 1884 mit 
^rinscfftn Glifabetlj Steuß 0d)lei,'v4iöftri(3. Kinbcr: n) ^ritigeß Siegitta, geb. 4. Slpril 
1^86: b) IDrinscß <Sibplle, geb. 26. Septbr. 1888. 2. fßrittjCB Gleonore, geb. 
22. Slug. I860. 3. '4.'iiit3CB Glifabetl), geb. 2. Sau. 1865. 
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©eicömifter: 1. '33riii3 §einrid) VII, geb. 14. Suü 1825, bermäftlt 6. Sehr. 1870 
mit Urinseß ÜRaric bon ©ad)icn> Weimar = ©ifcuad). ft inber: a) Urins §ciit = 
rid) XXXP, geb. 4. 9Bärs 1878; b) ijjrinj ftcinridj XXXIII, gcb. 26. $ntt 1879; 
c> Urinseß Sophie, gcb. 27. Suni 1881; d) 'Urins $einridj[ XXXV, geb. 1. Slug. 
1887. 2. t Urin} §einricft XII, bermäftlt mit Sin na, ©räfin bon §otf)berg, SBitme feit 
15. Slug. 1866, roietcrbermäftlt mit ihrem ©djroager §einritft XIII, Urins Beuß. ©oftn: 
Urins $einridj XXVIII, geb. 3. $uni 1859, bermäftlt 18. ©eptbr. 1884 mit SBagbalena, 
©räfin su 3olm»ri}aubacft. ftinber: aa) Urins §einrid) XXXIV, geb. 4. Jfuni 1887; 
bb) Urins einrieft XXXVI, geb. 10. Slug. 1888. 3. Urins §einrid) XIII, geb. 
18. ©eptbr. 1830, bermäftlt 25. Septbr. 1869 mit berm. Urinseffin Slitna bon Beuß* 
©dftfis^ftöftriti, geb. Gräfin £od)berg. 4. t Urins §einricft XV (geft. 23. $e,',br. 1869), 
bermäftlt 26. Bobbr. 1863 mit fiuitgarbe, ©räfin su ©tolberg=SBevnigerobe. ftinber: 
a) Urinseß SRargaretfte, geb. 1. Cltbr. 1864; b) Urinseß Slugufte, geb. 7.fyebr. 
1866; c) Urinse§ ©ertrub, geb. 20. Suli 1867; d) Urinseß Slnna, gcb. 4. Bobbr. 
1868. 5. Urinseß Slnna, gcb. 9. $an. 1837, bermäftlt 22. Slug. 1863 mit Dtto 
Surften ju 3tolberg=SBernigerobe. 

Stiefmutter: Bermitmete Urinseß ftatoline. geb. ©räfin 311 ©tolberg-SBernigerobe, 
geb. 16. 2>e$br. 1806, bermäftlt 11. SBai 1828, Witme feit 27. Scptbr. 1841. 

Batcr? = Brubcr: 1. + Urins £>einrid) LX. ftinber: a) Urinseß ftaroline, 
geb. 4. Uesbr. 1820, bermäftlt 6. SBüi 1844 mit ftarl ©raf Uüdler=Burgftau§; b) Urin= 
seß Utarie, geb. 24. Suni 1822, bermäftlt 26. SBai 1842 mit ©berftarb ©raf 31t ©tol=> 
berg-SBernigerobe, SBitme feit 8. Slug. 1872. 2. t Urin3 § einrieft LXXIV. SBitme: 
Urinseß ©leonore, geb. ©räfin 51t ©toIbfrg=2Bernigerobe. ftinber: a) Urins $cin=* 
rieft IX, geb. 3. SRärs 1827, bermäftlt 12. 9Bai 1852 mit Slnna gfreiin bon Seblift unb 
fieipe. geb. 15. Sing. 1830. ftinber: aa) Urins §einrid) XXVI, geb. 15. Uesbr. 1857, 
bermäftlt 19. Bobbr. 1885 mit Biftoria ©räfin bon fyürftenftein; bb) Urinseß SBarie, 
geb. 7. yrebr. 1860, bermäftlt 19. Suni 1883 mit § einrief) ©raf bon SBiftTebeit: cc) Urins 
$einritft XXIX, geb. 20. 2Bai 1862; dd) Urins § ein tieft XXX, geb. 25. Bobbr. 1864. 
b) Urins § einrieft XXV, geb. 27. Slug. 1856, bermäftlt 30. Slug. 1886 mit ©lijabetft 
©räfin ju ©olm§4?aubaefi. Söeftter: aa) Urinseß ©mma ©lifabetft, geb. 25. Slug. 
1887; bb.i Urinseß SRarie Brigitte, geb. 21. San. 1889; cc) Urinseß ©mma, geb. 
23. Ulai 1890. c) Urinseß ©lementine, geb. 18. 9Bai 1858; d) Urin$eß ©lifabetft, 
geb. 10. 3nli 1860, term. 27. 9Bai 1884 mit Urins § einrieft XXIV Beuß j. 8.; e) Urins 

einrieft XXXI, geb. 10. Ucsfcr. 1868. 
jüngerer 3*u^i8: Urins £>cinridt XVIII, geb. 14. 9Bai 1847, bermäblt 17. Bobbr. 

1886 mit ©ftariotte ^ersocin bon SBedlenburg. ftinber: 1. Urins §einrieft XXXVII, 
geb. 1. Bobbr. 1888. 2. Urins §einrieft XXXVIH, geb. 6. Bobbr. 1889. 

Bruber: Urins .§einrieft XIX, geb. 30. Slug. 1848 bermäftlt 25. Suni 1877 mit 
Ularie, Urinseß su §oftenlofte'£}ftringen. 

5eftaumburg»2ippc. Slbolf ©eorg, Surft 3U ©eftaumburg=ßippe, geb. 1. Slug. 1817, folgte 
feinem Bater, bem Surften ©eorg, 21. Bobbr. 1860; bermäftlt feit 25. Cltbr. 1844 mit §er= 
mine. Urinseß bon SBalbeef. 

ftinber: l. Urinseß Termine, geb. 5. Cltbr. 1845, bermäftlt 16. fjfcbr. 1876 mit £>er= 
Sog SBapimilian bon Württemberg, SBitme feit 28. Snli 1888. 2. ©rbprins ©eorg, 
geb. 10. Cltbr. 1846, bermäftlt 16. Slpril 1882 mit SBariaSlnna, Urin$eß bon ©aeftfen* 
Sllteitburg. 35 ft ne: a) Urin3 Slbolf, geb. 23. Sehr. 1883; b) Urins SJlorift, geb. 
ll. Ulärs 1884; c) Urins ©rnft, geb. 19. Slpril 1887. 3 Urins ficrmann, geb. 19. Biai 
1848. 4. Urinseß 3ba, geb. 28. 3uli 1852, bermäftlt 8. Cltbr. 1872 mit bem regierenbeu 
Surften §eintic& XXII fRcuß ält. fi. 5. Urins Cito, geb. 13. ©eptbr. 1854. 6. Urins 
Slbolf, geb. 20. $fuli 1859, berm. 19. Bob. 1890 mitBittoria Urinseffin bon Ureußcit. 

©ef(ftmifter be§ Surften: 
1. Urinseß 9Batftilbe, geb. 11. Septbr. 1818, bermäftlt 15. Suli 1843 mit ^ersog ©ugen 

bon Württemberg, SBitme feit 8. San. 1875. 
2. Urinseß 31 bei ft eib, geb. 9. SBärs 1821, bermäftlt 16. Oftbr. 1841 mit ftersog Sr ieb rieft 

Su ©tftle§mig^olftein=©lüd4bnrg, SBitme feit 14. S®u. 1880. 
3. Urinseß ftba, geb. 26. SBai 1824. 
4. Urins SBilftelm, geb. 12. Uesbr. 1834, bermäftlt 30. SBai 1862 mit BatftilbiS, Urin= 

Seffin bon Slnftalt=Ueffau. ft in b er: a) Urinseß (Sftarlotte, geb. 10. Cltbr. 1864, ber= 
mäftlt 8. Slpril 1886 mit Urins SBilftelm bon Württemberg; b) Urins Sriebrid), gcb. 
30.San. 1868; c) Urins Sllbrecftt, geb. 24. Cltbr. 1869; d) Urins SBajeimilian, gcb. 
13. Blärs 1871; e) Urinseß Batftilbi§, geb. 21. SBai 1873; f) Urinseß Slbelfteib, 
geb. 22. Septbr. 1875; g) Urinseß Sllejanbra, geb. 9. Suni 1879. 

5. Urinseß ©lifabetft, geb. 5. SBärs 1841, bermäftlt 30. Suu. 1866 mit Urins 33ilfteltn 
bon £anau, gefeftieben Suni 1868. 

Sippe, ©üntfter fjfriebrieft SBolbemar, Surft su Sippe, geb. 18. Slpril 182*4, folgte feinem 
Bruber, bem Surften Seopolb, am 8. Xesbr. 1875; bermäftlt feit 9. Bobbr. 1858 in 
Tinberlofer ©fie mit ©opftie, Urinseffin bon Baben (locfttcr be§ t SBarfgrafcit Wilftchn). 
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Gefcbtbiftcr: l. fßriiwfi ^ricbcrifc, gcb. I. £r,(br. 1825. 2 fßrinj Älcjraubcr, 
geb. 16. Sau. 1831- 3- '^riitjCB Sau liuc, geb. 2. Cttbr. 1834. 

Sit lue beä Srnberg, bc3 f dürften ßeopolb: 
ftürftin Güfabetb, geb ^rinjCB bou ©d)ioarsburg=9iubolftabt, geb. l. Cltbr. 1833, ©itio: 

feit 8. ©cjbr. 1875. 

B. (Senealogie ber feit hem 1815 ihrer Cfjrone 
r>erluftig gegangenen beutfdjen ^ürftenbaufer. 

Seifen» ober Srrtunfd)U>cifl*ßüncPurgiidic§ £>au£. (Siebt regier nbe ftöniglidjc ßt.iie bou 
§annober) Gruft Stuguft ©ilbclm Slbolf Georg ft«iebrieb, ^erjog bou Gumberlaitb. 
geb. 21. ©eptbr. 1845, bermäblt 21. 2)ejbr. 1878 mit Sbbta, Sriimeffiii bou Xäticmar! 

ftinber: l. Srinseg Slarie ßuifc, gcb. 11. Cttbr. 1879. 2. fßrittft Georg ©il* 
heim, gcb. 28. Cltbr. 1880. 3. fJBrinjeft Stlejaubra, gcb. 29. ©eptbr. 1882. 4. Srinjeg 
CIga, gcb. 11. Qu i 1884. 5. ^rinj G^riftian, geb. 4. ftuli 1885. 6. Sritij Gruft 
Sluguft, gcb. 17 Soubr. 1887. 

©djiucftcrn: 1. fßrinjef) ftticberife, fleb. 9. ftan. 1843, bermäblt 24. 3Ipril 1880, 
mit 211 f o iiS Freiherr bou $aroel*9lammiugeu. 2. Srin$e§ 951 art), gcb. 3. $ejbr. 1849. 

Shtttcr: ftönigimSitlbc SRarie, gcb. ^riujjeg bou ^acf>fen-2llt nbueg, gcb. 14. 2lpri: 
1818, bermäblt 18. ftebr. 1843, Sitme feit 12. ftuni 1878. 

#au§ Reffen. (L Gbcmaligc fturlinie.) SUcjanber ftriebridj Sanbgraf bon Reffen, 
geb. 25. San. 1863. Uitbcrmählt. 

Gefdiroifter: 1. $riuje& Glifabetb, geb. 13. Suui 1861, bermäblt 26. SUlat 1884 
mit Gtbprinä ßeopolb bou 9tnl)alt, ©ittoe feit 2. ft.br. 1886. 2. Srittj ftriebrid) 
ftarl, gcb. l. 95tai 1868. 3. ^rirjci ©ibtjlle, geb. 3. S>i»i 1877. 

fDluttcr: ßanbgräfin-Sittoe Slnna, geb. Stinjefj lon $rcu$eu, geb. 17. 9Sai 1836, 
bermäblt 26. 9Sai 1853, Sitme feit 14. CItbr. 1884. 

Sater§»©d)roefteru: l. Srinjeg 9Sarie, gcb. 9. 9Sai 1814, bermäblt 11. ©eptbr. 
1832 mit Sriuj ftriebrid) bou Snbalt-’Seffau, ©ittoe feit 4. $ejbr. 1864. 2. fßrittgeg 
fiuife, geb. 7. ©eptbr. 1817, bermäblt 26. ffltai 1842 mit bem je^igeu ftönig Gbetftian IX 
bou ©änemarf. 

(II. SbilippStbaler Siuie.) Gruft ßaubgraf bou ^cffen^bUipP^tbal, geb. 20.©e5br. 
1846. Uubcrmäl)It. 

Sr über: s4k‘in$ ftarl, geb. 3. ftebr. 1853. 
(III. ShilipP§tbal = Sarcbfclber Siuie.) üllejiS Sanbgraf bon Reffen ?SbiIipp§* 

tbaUSard)fdb, geb. 13. ©eptbr. 1829, bermäblt 27. Quui 1854 mit Stufe oott 
fßreugen, gcfd)icben 6. 9)tärj 1861. 

Srubcr finber 2. Gbc: 1. Srinaef} Sertba, gcb. 25. Cftbr. 1874. 2. StinjGlob 
tbig, geb. 30. Suli 1876. 4. Gbe: 3. jßrin* Gbriitiau, gcb 16. Suni 1887. 

Srubertbitme: Üluguftc geb. Srinjjcffiu bou ©d)le§roig £olftein=©onberburg Glüds* 
bürg, gcb. 27. Februar 1844, bermäblt mit bem t Sriujtn ©ilbclm am 6. ^ejember 
1884, Sitme feit 7. Saiiuar 1890. 

Jf?att§ &olftcin. (I. ftüniglidje Sink: §olftcin*©onbcrburg. A. 21Ctcre Sink: 
©d)le§ioig = ^»olfteiu=©ouberburg = 9luguftenburg.) Gruft ©üutljer §crjog 31t 
©(bleSioig^olftcin-SouberburgsSluguftcuburg, gcb 11. Quui 1863. 

©d)ioeftern: 1. Srin5cg Vlugufte Siftoria, geb. 22. Cftbr. 185S, bermäblt 27. 
©c^br. 1881 mit bem jetjigen bcutfdjeu ftaifer uub ftimig bou Sreufjcn ©ilbclm II. 
2. Srinsefc ftaroline 9Jiatbilbc, geb. 25. Qauuar »860, bermäblt 19. 9Jtär,3 1885 mit 
jegigem ^cr.^og fjricbrid) fjerbiuaub üu ©d)(c£toig'$oIfteiu ©ouberburg«Gliirfeburg. 
3. Sriujeß Suife ©opbie, gcb. 8. ?lpril 1866, bermäblt 24. 3uni 1889 mit Üßrinj 
f^riebrid) Scopolb bon fßreugeu. 4. Sriui f; lyeobore, gcb. 8. 3»li 1874. 

fötuttcr: öeribitioete §>cr$ogiu 21 bei hei b, geb. Srinfteffiit 311 lpobculobe*fiangenburg, 
gcb. 20. 3>uli 1836, bermäblt 11. ©eptbr. 1856, ©itme feit 14. guui 1880. 

Satcr§ = ®cfd)ioifter: l. $riu5cg Dlmalic, gcb. 15. £(an. 1826. 2. Snn.( Gbri = 
ftian, gcb. 22. 3an. 1831, bermäblt 5. ^uli 1866 mit Sriitteg geleite bon OJroßbri» 
tauuien uub Urlaub, ftiuber: a) fßriug Gbriftian Siftor, geb. 14. Vlpril 1867; 
b) Sriuj Jllbcrt, gcb. 26. fyebr. 1869; 0 '4.'rinjeg Siftovia ßuife, gcb. 3. 9Jlai 1870; 
d) Sriitjcfj ßuife Huguftc, gcb. 12. ?lug. 1872, bermäblt am 29. Vlprit 1891 mit 9ßriuj 
9lribert bon Sluljalt. 3. fßrinjeß Henriette, gcb. 2. 9(ug. 1833, bermäblt 28. {Jebr. 
1872 mit Srofcffor bou GSmard). 

(B. jüngere Siuie: ©d)lcemig ^ olfteiu 3onbcrburg Wl il(föburg.) 5rieb 
ridi fjerbinaub Äerjog 911 6d)leBiüig £iolffcin=©oubcrbutg C'Hfitf3burg, gcb. 12. Cftbr. 
1855, bermäblt 19. fUtärj 1885 mit Snu^cg ftaroliuc litatbilbe ju ©dilc?ioig .pol 
fteiu*©onbcrbuvg»Vluguficuburg. 
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ftiüber: 1. $rin$CB SBiTtoria Slbelbeib, geb. 31. 3)c$cmbcr 1885 2. fßriuacf) 
Sllcgaubra 3$iltoria, geb. 21. Slpril 1887. 3. ^rinjefc Helena, geb. 1. $uni 1888. 
4. sli:in5CB Slbelbeib, geb. 19. Dttober 1889. 

©efdjnjiiter: l. fUrimeg Slugufte, geb. 27. gebr. 1844, üermäblt 6. Sejbr. 1884 mit 
ßrinj 23 il beim üou £cifen=iBbiliPp3tbal-23atcbfelb, 23itme feit 17. «Jan. 189<>. 2. ^rinjeB 
ßuiie, geb. 6. (Januar 1858, üermäblt am 00. Slpril 1891 mit ©eorg Victor, tVilrft 
ju SSalbrrt unb 'ßbtmont. 3. iJJrinjejj SKarie, geb. 31. Slug. 1859. 4. fßrina Sllbert, 
geb. 15. SJlära 1863. 

2Rutter: SSerioi.trete §exgogin Slbelbeib, geb. ißrinjcB au Scbaumburg-ßippe, geb. 
9. 2)?ära 1821, üermäblt 16. Dftbr. 1841, SSittoe feit 27. Koübr. 1885. 

2>ater§* ©eiditüifter: 1. t £eraog ft a r l, üermäblt 19. ÜRai 1838 mit Sßrinae§ SBil = 
beim ine üou Sänemarf, 23ittue feit 24. Dftbr. 1878. 2. fBrinaejj grieberifc, geb. 
9. Dftbr. 1811, üermäblt 30. Dftbr. 1834 mit §erjog Sllejranbcr üou 2lubalt=99ernburg, 
SBitroe feit 19. Slug. 1863. 3. Krina SBilbelm, geb. 10. Slpril 1816. 4. Krina Gbii = 
ftian, geb. 8. Slpril 1818, ftönig üon Säncmarl (f. unter Sänemarf). 5. Krinaeft ßuife, 
geb. 18. fRoübr. 1820. 6. Krina (Julius, geb. 14. Dftbr. 1824, morgan. üermäblt 2. (Juli 
1883 mit Gli fab etb bon 3ieÖ^far, SSitroer feit 20. Koü. 1887. 7. Krina (Johann, 
geb. 5. $e$br. 1825. 

C. ©enealogie ber außerbeutfehen regierenden dürften-- 
fyäufer (Europas. 

Belgien. §au§ Sadnen^ft oburg=@otbn.) ßeopolb II, ftönig ber Selgier, Sou= 
üerän be» uuabbäugigen ftongoftaateS, geb. 9. Slpril 1835, folgte ieiitem Kater ßeopolb I 
am 10. $ejbr. 1865, üermäblt 22. Slug. 1853 mit fJJtarie £enriette, Graberaogin üou Öfters 
reidj, geb. 23. Slug. 1836. 

ftinber: l. ffrinjcB ßuife, geb. 18. (Jebr. 18f8, üermäblt 4. fjebr. 1875 mit Krina 
Kbilipp üon Sadncn^ftoburg unb ©otba. 2. ^rinjeg Stephanie, geb. 21. K?ai 1864, 
üermäblt 10. ÜJiai 1881 mit ftronprina JKubolf üon Dfterreicb, SBittoe feit 30. 3°». 1889. 
3. Krinae§ ftlementine, geb. 30. (Juli 1872. 

©eitbroifter: l. fprinj Kbilipp/ ©taf üon (Jlanbern, geb. 24. KJära 1837, üermäblt 
25. Slpril 1867 mit Krinaeff Klar ie üou #obcnaolIera. ftinber: a) Krinaeß Henriette, 
geb. 3 . Koübr. 1870; b) Krinaeö (Jojepbine, geb. 18. Dftbr. 1872; c) Krina Sllbert, 
geb. 8. Slpril 1875. 2. Krinaei Gfjar.lotte, geb. 7. (Juni 1840, üermäblt 27. (Juli 1857 
mit Klar im iliait, ßrsberjog üon Öfterreidf, fpäter ftaifer üon Ktejifo, SBitlüe feit 
19. (Juni 1867. 

Jäncntarf. (§au§ $olftein, ßinie Sd)le§tüig'§olftein = Sonberburg-©lüd§* 
bürg.» • Gbriftian IX, ftönig üon SDänemarf, geb. 8. Slpril 1818, folgte bem ftönig 
fjriebrid) YH am 15. Koübr. 1863, üermäblt 26. Klai 1842 mit Krinaefi ßuife üon 
^ejiemftaffel, geb. 7. Sept. 1817. 

ft in ber: ftronprina griebridj, geb. 3. (Juni 1843, üermäblt 28. (Juli 1869 mit 
Krinaeß ßuife üon Scbroeben unb Korroegeu. ftinber: a) Krina Gbriftian, geb. 
26. Sept. 1870; b) Krina ftarl, geb. 3. Slug. 1872; c) Krinaeß ßuife, geb. 17. (Jebr. 
1875; d) Krina §aralb, geb. 8. Dftbr. 1876; e) Krinaeß (Jugcborg, geb. 2. Slug. 
1878: f) Krinaefc Xfytfxa, geb. 14. Klär* 1880; g) Krina ©uftaü, geb. 4. Klära 1887; 
h) Krinaeß Xagmar, geb. 23. 9Rai 1890. 2. SSrinjeb Sllejanbra, geb. 1. ^ejember 
1844, üermäblt 10. SJlärj 1863 mit Sllbert, S2rin$ bon 9Bale§. 3. fßriuj SBilbelin, 
fpäter ftönig ©eorg üon ©riedjenlaub (f. unter ©riccbenlaub). 4. ffiriu^CB SDagmar, 
geb. 26. SDlai 1847, üermäblt unter bem Kamen SKarie 9. Koübr. 1866 mit Stle^an* 
ber III, ftaifer üon KuBlanb. 5. 'ßrinjefj Sbbta, geb. 29. Septbr. 1853, üermäblt 
21. Xe^br 1878 mit Gruft Sluguft, ^erjog ooit Gumberlaub. 6. fjjrinj SSalbemar, 
geb. 27. Dftbr. 1858, üermäblt 22. Dftbr. 1885 mit fprinjefj SJtarie üon DrleanS. ft in* 
ber: a) Krinj Slage, geb. 10. 3um 1887; b) fßrins Sljel, geb. 12. Slug. 1888; c) fj{ inj 
.. geb. 8. Koü. 1890. 

©efdjtüifter rf. unter B. ^au§ ^olftein). 
Wrietbenlanb. (^au§ ^olftein.) ©eorg I, ftönig ber Hellenen, geb. 24. ®ejbr. 1845, 

übernimmt bie Regierung 31. Dftbr. 1863, üermäblt 27. Dlt. 1867 mit ©roßfürftin Dlga 
ftojiftautinotona üon Kußlanb, geb. 3. Septbr. 1851. 

ftinber: 1. ftronprinj ftonftantin, ^erjog üon Sparta, geb. 2. Slug. 1868, üer» 
mäblt 27. Dftbr. 1889 mit Krinjcfj Sopbie üou fgreufeeu. Sob»: $riita ©eorg, 
geb. 7./19. «Juli 1890. 2. 3kina©corg, geb. 24. 3utii 1869. 3. Krtnaeß Sllejanbra, 
geb. 30. Slug. 1870, üermäblt 17. «Jum 1889 mit ©roftfürft fßaul Sllejanbromitid) üott 
Kufelanb. 4. Sßrinj Kifolau4, geb. 21. 3an. 1872. 5. 'ßrinjeß Ktarie, geb. 3. SJtära 
1876. 6. SBrina Slnbreas, geb. l. %br. 1882. 7. 'JSriuj Gbriftopb/ geb. l«». Slug. 1888. 
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(yrofibritnimicu nnb ftrlanb. ÜBiftorin Sllegaubtiue, fiöuigin bon ©roßbritauniou uiib 
ftrlanb, geb. 24. Plai 1819, folgte iljrcm Cbeim, fiönig SBilbelni IV, am 20. ^uni 1837, 
bermäblt io. ftcbr. 1840 mit prina Sllbrcdit bon ©acbfeit-ftoburg unb ©otba. 2Bitroe 
feit 14. 2)Cj. 1861. 

ftitiber: 1. prinaeß SSiftoria, geb. 21. fRobbr. 1840, bcrmäplt 25. ftan. 18E8 mit 
bem nachmaligen beutfcfieu ftaifer unb ftönig toon Preußen, ^tiebrich III, PHttoe feit 
15. ftnui 1888. 2. ßronprina Sllbert (5bnarb, Prina bon UBaleS, geb. 9. fRob. 1841, 
bermäblt am 10. Plara 1863 mit Prinaeß Sllejanbra bon Sänemarl. ftiubet: 
a) prina lülbcrt Pittor, geb. 8. iftan. 1864; b) Prina ©eorg, geb. 3. Jfuni 1865; 
c) Prinaeß ßuife, geb. 20. gfebr. 1867, bermäblt 27. 3uli 1889 mit bem ^erjog bon 
ftifc; d) Prinaeß Piftoria, geb. C. ftuli 1868; e) Prinaeß Ptaub, geb. 26. Poebr. 
1869. 3. Prina IHlfteb, $>eraog bon ©biuburg, geb. 6. 3tug. 1844, bermäblt 23. San. 
1374 mit Ptaria, ©roßfurftin bon fHnßlanb. Äinber: a) prina Üllfreb, grb. 
15. Cftbr. 1874; b) Prinaeß Ptaria, geb. 29. Cftbr. 1875; o) prinaeß Piftoria, geb. 
25. fRobbr. 1876; d) Prinaeß Stlcjranbra, geb. l. ©ebtbr. 1878; e) prinaeß Peatrice, 
geb. 20. Utpril 1884. 4. prinaeß $eleite, geb. 25. Plai 1846, bermäblt 5. Suli 1866 mit 
Prina ©briftian 31t ©d)leStoig=£>olftcin--©oHbcrburg=21uguftenburg. 5. Prinaeß fiuife, 
geb. 18. Ptära 1848, bermäblt 2t. Ptära 1871 mit 3obn ©ampbeß PtarquiS of fiome. 
6. Prina Slrtbur, §craog bon ©ouuaugbt, geb. 1. Plai 1850, bermäblt 13. Piära 1879 mit 
Prinaeß ßnife Ptargaretbe oon Preußen. Äittber: a) Prinaeß Ptargaretbe, geb. 
13. San. 1882; b) Prina 21 r 11) n c, geb. 13. San- 1*83; c) Prinaeß Piftoria, geb. 
17. Ptära 1886. 7. t prina ßcopolb, $>craog oon 'tllbanq, bermäblt 27. Slpril 1882 
mit prinaeß geleite bon UBalbecf, SSittoe feit 28. Piära lt84. ftinbec: a) Prinaeß 
2tlicc, geb. 25. ftebr. 1881; 1>) prina &arl (5buarb, §erjog bon Ulibanq, geb. 19. 3fu!i 
1884. 8. prinaeß Pcatrij:, geb. 14. ?lpril 1857, bermäblt 23. S‘di 1885 mit Prina 
^teinvid) bon Battenberg. 
"PatcrSbruber: ftiitber be§ f Prina Slbolf, §eraog bon Gambribge: a) Prina 
©eorg, §eraog bon ©ambribge, geb. 26. Piära 1819; b) Prin.aeß fdugufte, geb. 19 Suli 
1822, bermäblt 28. Suni 1843 mit bem ie^igen ©roßberjog gfriebrid) SBilbelm bon 
Piccfleiiburg-©trclitj; c) Prinaeß Platt), geb. 27. fRobbc. 1833, bermäblt 12. juni 1866 
mit §eraog ft-rana bon Scd. 

Stolien. (£au§ ©abopen.) Kunibert I, fiönig bon Oc&- 14 ÜJläc.a 1S44, folgte 
feinem ®ater Äontg SJiltor (5niannet II am 9. 3»m. 1878, bcrmäßlt 22.Ülpril 1868 mit 
'Prinzeß fötargarctbc bon ©aootien, geb. 20. 9tob. 1851. 

©ol)n: Ätronprins Piltor (Tmanncl, geb. 11. Pobbr. 1869. 
©efeßmifter: l. Prinjeß Älotilbe, geb. 2. SlR&rj 18-13, bevmäbft 30. 3an. 1859 mit 

Prinj Papoleon Bonaparte, ÜSitroe feit 17. SRära 1891. 2. f prinj 2lmabcu§, 
^»cr.aog bon 2lofta, geb. 30. 2Rai 1845, bermäblt l. am 30. SRai 1867 mit prinjeß HRaria 
bal P0350 bclla ©ifterna, SPitmer feit 8. Pobbr. 1876, 2. am 11. Sept. 1888 mit Prinzeß 
fiätitia Ponapartc, geb. 20. ®ej. 1866, SPitme feit 18. Jfo«- 1890. üinber 1. ©be: 
a) pritta ©manucl, ^eräog bon 2lofta, geb. 13. 1869; b) Pritt£ ®i!tor, ©raf 
bon ^nrin, geb. 24. Pobbr. 1870; c) Prina Snbioig, ^icrjog ber 2lbrn3,aen, geb. 29. ;^au. 
1873; 2. <5be: d) prinj ^umbcrt, ©raf boit ©alatni, geb. 22. ftuni 1889. 3. Prinzeß 
Pia, geb. 16. Cftbr. 1847, bermäblt 6. £>ltbr. 1862 mit ftönig Sublbig bon Portugal, 
ÜBitwc feit 19. ©ttbr. 1S89. 

PaterSbruber: t Pvinj gerbinanb, §crjog bon ©enua, bermäßlt 22. 2lpril 1S50 
mit Prinzeß ©lifabetf) boit ©aebfen, ÜBitioe feit 10. fjel'r. 1855, roicbcroermälilt mor- 
ganatiid) 1856 mit Ptardiefe IKapallo, aberntal§ SBitioe feit 27. Pob. 1882. iVinber: 
a) Prinjeß Ptargaretba, jefjt Königin bon Italien; b) prinj ^jerjog oon 
©enua, geb. 6. ftebr. 1854, bermÄßlt 14. 2lpril 1883 mit Qfabeila, prinsefftn bon 
Papern, ©obit: ptin3 gerbinanb, geb. 21. 2lpril 1884. 

£icd)tcnftcin. 30bann II, fjürft bon nnb ju ßiedjtenftein, geb. 5. Oftbr. 1840. Uitbcc« 
mobil. 

©efdjloifter: 1. Prinzeß flRaria, geb. 20. ©eptbr. 1834, bertnüblt 20. Cftbr. 1860 
mit ©raf fterbiitanb bon JrauttmannSborff. 2. Prinzeß ©opljie, geb. 11. 3uti 1837, 
bermäblt 4. 9Jtai 1863 mit fvflrft Jtarl bon ßöioenftein ÜScrtbeim Pofenberg. 3. Prinzeß 
2llopfiü, geb. 13. 2lng. 1838, bermäblt 22. Ptai 1864 mit ©raf $ciitrfd) bon 
lirdjen, tfßitioc feit 2. 1885. 4. Prinzeß 3ba, geb. 17. ©eptbr. 1839, bermäblt 
4. ftnni 1857 mit ?lbolf, fynrft 51t ©diioaraenberg. 5. Prinzeß $jenriette, geb. 
6. ^ttni 1843, bermäblt 26. 2lpril 1865 mit Prinj 2llftcb bon nnb jti ßieebtenftein. 
6. prinjeß 2(nna, geb. 26. ftebr. 1846, bermäblt 22. Ptai 1864 mit fyrtrft ©eorg 
©briftian bon Öobfoloib- 7. Prinaeß 5:bercfia, geb. 28. Qull 1850, bermäblt 
12. 2lpril 1882 mit prina Slrnulpb bon Papern. 8. prinj f^ratij be Paula, geb. 
28. Sing. 1853. 

PntccSs©efcbtbiftcr. l. t Prina ftranj, bermäblt mit Qulie, ©räfiit Potocfa. 
Xfinber: a) Prina WIfreb, geb. 11. 3uni 1842, bermäblt 26. Vlpril 1865 mit Prinaeß 
Henriette bon unb au ßieebtenffein. ftinber: aa) Prinaeß f^ranaiSfa, geb. 21. Slug. 
1866; bb) Prina ftreuta, geb. 25. 3an. 1868; co) Prina SU0P8, geb. 17. ,86a; 



dd> grinse! er eie. geb. 9. ©eptbr. 1871; ee) SSrinj o I) a n n, geb. 6. San. 1873; 
ff.i '3Jrinj ifllfrib, geb. 6. Slpril 1875; gg) $rin$ §c tu rief), geb. 21. Suui 1877; 
hh.i 'Jirins ftarl. geb. 16. ©eptbr. 1878; ii) ^Brinj ©eorg, geb. 2. gebr. 1880; b) tlrinj 
Sllot)». geb. 18. SJoobr. 18 6, oermäblt 27. 3uni 1872 mit 3)iiß SJtarp goy. ftinber; 
aa.i ^rinjeS ©opbie, geb. 29. SJlärä 1873; bb) fßrinjcB Sulie, geb. 20. ^fuli 1874; 
cc> 'Iviiijeß Henriette, geb. 8. Suli 1875; ddt ^rinjeß Sftarie, geb. 21. Slug. 1877; 
ci 'Erin,} £einrid), geb. 16 Slobbr 1853. 2. f $riu5 ftarl, oermäblt mit t Slofalie, 
©räfin ©rünne. ©obu: 2?rin3 'IBpUipp, geb. 17. Suli 1837, bermäblt l mit Gräfin 
Marianne SJlarcoIini, 23ittoer feit 4. Suui 1864, micberpermäblt mit gran3i§fa XobeSco. 
3opu l. Che: 2>riu$ ftarl. geb. 27. ©eptbr. 1862. 3. f 25rinä ©ouarb, oermäblt mit 
t ©räfin £onoria Gboloirieto4fa. © o b n: f Sßrin.) Vl I o t» S, oermäblt mit ©räfin Sluna bon 
Xegeufelb^Sdiomburg, 28ittoe feit 29. SÄärä 1885. ftiübet: aa) 2>riu$ griebricb, geb. 
12. ©eptbr. 1871; bb) Sßrtiu ©buarb, geb. 2. ©eptbr. 1872. 

n. 1‘tnie. (2iad)fommen bc4 Urgro§obeim§ be4 regierenben dürften.) ftarl, '4?rinj 
bon unb 3U fiiecbtenfteiu, geb. 19. Slpril 1827. Uuocrmäblt. 

©cidjwiftcr: l. ißriiijeB Sinne, geb. 25. Slug. 1820, bermäblt 17. Suli 1841 mit 
Sffirft gerbinanb boit unb au Xrauttmann§borff=2Beinsberg. 2. SSriuaeB ©lifabetb, 
geb. 13. Siobbr. 1832, bermäblt 12. Suui 1858 mit Slltgraf $ugo au ©alm=9ieiffcrfcbeibt= 
Siail). 3. SßrinaeB granjiila, geb. 30. Dftbr. 1833, bermäblt 14. Slug. 1865 mit fßrinj 
Soiepti boit Slrenberg. 4 ißrinjeß SRarie, geb. 19. ©eptbr. 1835, bermäblt 5. Slpril 
1856 mit gürft gerbinanb ftiusfb. 5. '^riu3 SRubolf, geb. 18. Slpril 1838. 

Su^cmburg. (£au4 fftafjaui. Slbolf, ©rofebersog bon ilujcmburg, geb. 24. Suli 1817, 
folgte SSiltelm LU, ftönig ber Slifberlaube, am 23 Sloocmber 1890, oermäblt am 23. Slpril 
1851 mit Slbelbeib, '^rinaeifin bon Slnbalt, geb. 25. Xeaember 1833. 

ftiüber: l. ©rbgroßberjog 23ilbelm, geb. 2.\ Slpril 1852. 2. ^rinjeipn $ilba, 
geb. 5. S?ob. 1864, oermäblt 20. ©ept. 1885 mit griebricb, ©rbgroßberjog oon S5aben. 

©efebrotfter: l. £rinaeB ÜJtarie, geb. 29. Sau. I825t oermäblt 20. Suui 1842 mit 
öfürii permaim ju 23ieb, SBitme feit 5. Sftära 1864. 2. L'riuj Stito 1 a3, geb. 20. ©eptbr. 
1832, morgan. bermäblt l. ^uli 1867 mit Statalie ©räfin boit SJierenberg. 3. 'iSrinjeß 
Sophie, geb. 9. Suli 1836, oern äblt 5 Suui 1857 mit D§f ar II, ftönig boit ©cbioeben. 

JDiouaco. Sllbert, gürft oon SSionaco, geb. 13. Stob. 1848, bermäblt 1. am 21. ©ept. 1869 
mit 2abp SRarie $ougla3*$amilton, gefcbiebcu 3. San. 1880, 2. am 30. Oft. 1889 mit 
berroitroete öer^ogin Sllice bon ^Richelieu, geb. feilte, geb. 10. gebr. 1858. 

©obn l. ©be: Sßrinä fiubroig, geb. 12. Suli 1870. 
S3ater4=2d)ibefter: '^rinjeB gloreftine, geb. 22. Dftbr. 1833, oermäblt 15. gebr. 

1863 mit SSilbelm, ^erjog oon Urad), SSitroe ieit 16. guli 1869. 
SDJontcuegro. SRifolauS I, giirft oon Sßontenegro, geb 7. Dftbr. 1841, folgte feinem Dnfel 

gürft Xauilo I am 13. Slug. 1860, oermäblt 8. Stob. 1860 mit SRileua ißufotic, geb. 
4. 2Rai 1847. 

ftinber: 1. ^rinseß SRiliba ©tane, geb. 26. guli 1866, oermäblt 26. guli 1889 
mit ©roßfürft ifäeter Stifolajetoitfcb oon SiuBlanb 2. ffirinjef) Slnaftafia, geb. 
4. gan. 1868; bermäblt 16. Slug. 1889 mit §erjog ©eorg bon fieudjtenberg. 3. ©rb- 
priit3 Xauilo Sllejanber, geb. 29. Su»i 1871. 4. fßrinjeB geleite, geb. 8. San. 
1873. 5. U-riujeB Slnna, geb. 17. Slug. 1874. 6. Sßnnj 2Rirfo, geb. 17. Slpril 1879. 
7. 'Erinjeß Senia, geb. 22. Slpril 1881. 8. Sßrin^eB SBera, geb. 22. gebr. 1887. 9. ^3riu$ 
fj?eter, geb. 10. Dftbr. 1889. 

Sticbcrlanbc. SSilbelmine, ftönigin ber fRieberlanbe, geb. 31. Slug. 1880, folgte ihrem 
SSater, ftönig SBtlbelm IH unter iBormunbftfcaft ihrer SJtutter am 23. Stooember 1890. 

SRutter: Gmnta, ftönigin-lKegentin ber Stieberlanbe, geb. HBriigeffin oon SBalbcd 
unb Ißprmont, oermätlt 7. San. 1879, SSitroe ieit 23. Stooember 189*. 

SBateri-2(bmefter: ^riuseß ©opbie, geb. 8. Slpril 1824, oermäblt 8. Dftbr. 1842 
mir ftarl 2lle|:anber, ©roßberjog oon ©ad)ien-SBeimar=©iienacb. 

©roßbaterS-SBruber: t Sßrinj griebri^, beim.mitt'IBrimeB Suife bonSpreußeit. 
Xoibter: Ißriuaefe SJtarie, geb. 5. Suli 1841, oermäblt 18. Suli 1871 mit 28ilbeim 
gürft su 23ieb. 

Cfterreidj. granj S0Tef 1 ftarl, ftaijer uoit Dftcrreid), geb. 18. Slug. 1830, folgte feinem 
Dbeim ftaijer gerbinanb I am 2. Xcjbr. 1848, oermäblt am 24. Slpril 1854 mit ^erjogiit 
©liiabetb in SBapern, geb. 24. Xejbr. 1837. 

ftinber: i. ©räberjogiu ©ifela, geb. 12. Suli 1856/ oermäblt 20. Slpril 1873 mit 
^riitä fieopolb oon 23apern. 2. f ©raberjog SRubolpb, ftronprinj, geb. 21. Slug.' 
1858, geft. 30. San. 1889, bermäblt 10. SJtai 1881 mit ^rin^eB ©tepbauie bon 23elgicu, 
„ftronprinjeirin^SBittoe". Xodjter: ©fjbcr-jogin ©lifabetb, geb. 2. ©eptbr. 1883. 
3. ©rjberiogiu SJtarie 23alerie, geb. 22. Slpril 1868, oermäblt 31. S“li 1890 mit 
5*an?, ©aloator, ©r*betrog oon Dfterreidi-XoBcaua. 

trüber: 1. t ©rjbetjog gerbinanb, ipätcr SRarimilian I, ftaijer bon SRejifo, 
oermäblt 27 Suli i®57 mit 'Urinjeft ©barlotte oon Belgien, SBitroe feit 19. Suni 1867. 
2,_©r*ber$og ftarl Subioig, geb. 30. Suli 1833, oermäblt l. am 4. Stoobr. 1856 mit s4$riu* 
5CB SJtargaretbe oon ©adifen, 28ittoor feit 15. ©eptbr. 1858, 2. am 21. Dftbr. 1862 mit 

Xabeiimftal. 1892. 5 
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^rtttseß MariaiHniiiinciata oon ©ourboit, Witroer feit 4. Mai 1871, 3: am 23. guli 
1873 mit $Ein$eß Maria ^bereit a oon .©ragattsa, geb. ^4. 2lug. 1855. Minber 2. Gbe: 
a) grau5 gerbinanb, Grsbersog oon Öfterreid)-Gfte, geb. 18. $e.sbr. 1863; b) Grs¬ 
bersog Cito gratis gofcpl), geb. 21. Ülpril 1865, permäblt 2. DItbr. 1886 mit©rin*eg 
Maria gofepba oon Sacfjfen, gcb. 31. Mai 1867 Sohn: Grsbersog Marl gratis 
3ofcpb, gcb. 17. Ülugtift 1887: c) Grsbersog gcrbmanb Hart fcubtoig, gcb/ 
27. Sesbr. 1868; d) Grsbersogin Margaretha Sophia, geb. 13. Mai 1870; 3. Gbc: 
e) Grsbersogin Maria ftnnunciata, gcb. hi. $uli 1876; f> Grsbersogin Glifabctb, 
geb. 7. ^uli 1878. 3. Grsberäog fiubmig ©ittor, geb. 15. Mai 1842. 

Großoatcr§ = ©ruber: l. t Grsbersog gerbiuattb (Madjtommeu f. unter „9tid)fc= 
regierenbe Sittic SoScana"). 2. f Grsbersog Marl, ocrmäblt mit t 'iJrin.scB Henriette 
toon fRaffau-Weilburg. Minber: a) Grsbersog Vllbtedjt, gcb. 3. Üluguft 1817, permäblt 
l. Mai 1844 mit ©rinsefj §ilbegarbe Oon kapern, Wittoer feit 2. Slpril 1864. Tochter: 
Grsbersogin Maria Sberefia, geb 15. guli 1845, oennäblt 18. gatt. 1865 mit&erflog 
Philipp oon Württemberg; b) t Grsbersog Marl gerbiuattb, permäblt 18. Slpril 
1854 mit Grsbersogin Gl if a b e t b oon Dfterreid), ocririttpete Grsbersogin non Öfter* 
rei<f)=Gfte*Mobena, Wittoe feit 20. iRoobr. 1874. Minber: aa) Grsbersog griebrid), 
gcb. 4. guni 1856, ocrntählt 8. DItbr. 1878 mit ©rittseß gfabella oon Grob=©ülmen, 
geb. 27. gebr. 1856. Minber: aaa) Grsbersogin Maria Gbriftina, geb. 17.fRoo. 1879; 
bbb) Grsbersogin Maria 2lnna, gcb. 6. gan. 1882; ccc) Grsbersogin $enriette, 
geb. 10. gan. 1883; ddd) Grsbersogin Natalie, geb. 12. gan. 1884; eee) Grsbersogin 
Gabriele, gcb. 15. Septbr. 1887; fff) Grsbersogin gfabella, geb. 17. fRoobr. 1888. 
bb) Grsbersogin Maria Gbriftina, geb. 21. gnli 1858, permäblt 29. IRoobr. 1879 mit 
Sllfonö XII, Möttig bon Spanien, Wittoe feit 25. 'Jtooember 1885. cc) Grsbersog 
Marl Stephan, geb. 5. Septbr. 1860, bermäblt 28. gebrttar 1886 mit Grsbersogin 
Sberefia bon Öfterreidj, ©rinseffitt bon Xo§catta, gcb. 18. Septbr. 1862. Atinber: 
aaa) Grsbersogin Gleonora, geb. 28. fRoocntbcr 1886; bbb) Grsbersogin fRenata, 
geb. 2. ganitar 1888: ccc) Grsbersog Marl, geb. 18. ©csembec 1888. dd) Grsbersog 
Gugen, geb. 21. Mai 1863. c) Grsbersogin Maria Mato l in a, gcb. 10. September 
1825, ocrmäblt 21. Februar 1852 mit Gräbersog fRaittcr bon Dfterreid). d) Grsbersog 
Wilhelm, geb. 21. Slprü 1827. 3. t Grsbersog gofept), Uialatiuuä bon Ungarn, 
uerntäblt mit t $ersogin Marie boit Württemberg. Minber: a) Grsbersogin Gltfa* 
betb, geb. 17. ganitar 1831, bcrmäblr l. am 4. Dttober 1847 mit Grsberjog ger 
binanb bon Dfterreicb-Gfte-Mobcna, Wittoe feit 15. ©esember 1849; 2. am 18. Slpril 
1854 mit Grsbersog .Marl gerbinanb bon Dftcrrcicb, Witwe feit 20. fRoobr. 1874; 
b) Grsbersog gofepb, geb. 2. Mars 1853, bermäblt 12. Mai 1864 mit ©rinseß Glo* 
tilbe bon Sadjfett-Goburg u. Gotha. Minber: aa) Grsbersogin Marie, geb. 14. guni 
1867; bb) Grsbersogin Margarethe, geb. 6. guli 1870; cc) Grsbersog gofepb, geb. 
9. Slug. 1872; dd) Grsbersog Sabi§lau§, gcb. 16. g[iili 1875; ec),Grsbersogin Glifa* 
betb, geb. 9. Mars 1883; fO Grsbersogin Glotilbe, gcb. 9. Mai 1884. c) Grsbersogin 
Maria, gcb. 23. Sluguft 1836, bermäblt 22. 'iluguft 1853 mit ficopolb II, König ber 
Belgier. 4. t Grsbersog fRaincr, bermäblt mit t )ßrin3e§ Marie bon Saconeu- 
Garignan. Mi über: a) Grsbersog Scopolb, geb. 6. 3uni 1823; b) Grsbersog Gruft, 
geb. 8. Slug. 1824; c) Grsbersog ©igiSmunb, geb. 7. ^an-1826; d) Grsbersog Stainer, 
geb. 11. gan. 1827, bermäblt 21. gebr. 1852 mit Grsbersogin Maria Maroline bon Öfter* 
reich, geb. 10. Septbr. 1825; e) Grsbersog £>emrid), gcb. 9. Mai 1828, bermäblt 
4. gebr. 1868 mit Seopolbine §ofmann greifrau bon Waibed. 

flticbt regierenbe fiiuie Xoöcaua. gerbinanb IV Grofchersog bon XoScaua, Grs* 
bersog oon Öfterrcid), gcb. 10. guni 1835, bermäblt 1. am 24. fRobbr. 1856 mit t 'i'dnseö 
Sin na bon eaebfeu, Wittoer feit 10. gebr. 1859; 2. am 11. .gan. 1868 mit ’lirinsejj Sllice 
oon löonrboiu^arma, gcb. 27. SJesbr. 1849. Min ber 2. Gbe: l. Grsbersog Seopolb 
gerbinanb, gcb. 2. $csbr. 1868; 2. Grsbersogin fluife, geb. 2. Septbr. 1870; 3. Grs¬ 
bersog gofepb, geb. 24. Mai 1872 ; 4. Grsbersog )J3etcr. gcb. 12. Mai 1874; 5. Grs¬ 
bersog ^einridj, geb. 13. gebr. 1878; 6. Grsbersogin fftuna, geb. 17. Oltbr. 1879; 
7. Grsbersogin Margarethe, geb. 13. Drtbr, 188t; 8. Grsbersogin Germ au a. geb. 
n. 6cptbr. 1881; 9. Grsbersog Otobert, geh. 15. DItbr. 1885. 

Gef dito i ft er: l. Gräber,sogin Maria gfabella, geb. 21. Mai 1834,- permäblt 
10. Slpril 1850 mit fJSriitä grans oon Sourbou, Graf Pon 2rapaui. 2. Grsbersog Marl 
©alpator, geb. 30. 2lpril 1839, permäblt 19. Septbr. 1861 mit ^rinsejj Maria Im¬ 
maculata Pon SÖoin*bou, gcb. 14. Slpril 1844. Minber: a) Grsbersogin Maria 
Sbcrcfia, gcb. 18. Septbr. 1862, permäblt 28. gebr. 1886 mit Grsbersog Marl Stephan 
oon Öftcrreid); b) Grsbersog Scopolb Saloator, geb. 15. DItbr. 1863, permäblt 
24. Oftbr. 1889 mit fßrinseß ©lauca oon ©ourboit, geb. 7. Septbr. 186S; c) Grsbersog 
gratis Saloator, gcb. 21. Stuguft 1866, permäblt 31. galt 1890 mit Grsbersogin 
Marie ©aleric, be« Matferß gratis gofepl) I Xodite , geb. 22. Jlpril 1866; dt Grs 
bersogitt Maroliite. gcb. 5. Septbr. 1869; e) Grsbersog 2llbredtt Saloator, gcb. 
22. iRoobr. 1871; f) Grsbersogin Maria, geb. 18. ?lpril 1874; g) Grsbersogin Maria 
Immaculata, gcb. 3. Septbr. 1878; h) Grsbersog gerbinanb Saloator, geb. 
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2. guni 1SSS. 3. ©r.sberijogin SRaria Suifc, gcb. 31. £ftbr. 1845, bermäblt 31. SJlai 
1S65 mit gürft iiarl ju ^t)enburg=33irftei«. 4. (Srjljcväog ßubmtg, gcb. 4. Slug. 1847. 
5. (rrätycrsog gobann SRepomut, gcb 25. fRobbr. 1852, beliebtet im SRooember 1889 
auf alle gtanbeöporredftc unb nimmt beit fRanten Johann Drtt) an. 

üJluttcr: 2$enoitibetc ©roBberjogiu Sinfonie, geb. SSriujcß bon 33ourbou unb bcibcr 
gisilien. geb. 19. Zejbr. 1814, bermäblt 7. guni 1833, SSitme feit 29. gan. 1870. 

fRidft regierenbe fiiuie SRobena (im 9Ranne§ftamm erlofcben): t gran$ V, ©ra= 
berjog oon öfterrcid), ^er^og oon SRobena, bermäblt 30. SRärj) 1842 mit SSrinseß 3lbel = 
gunbe bon kapern, gcb 19. SRärj 1823, SBitme feit 20. fRoobr. 1875. 

©efdjjbifter: i. t ftcr$og gerbinanb, oermäblt 4. Ottbr. 1847 mit Grjlferäogin 
Gfliiabetb oon öftcrrcicb, gcb. 17. gan. 1831, SSittoe feit 15. Z:’3br.-lS49, roieberbcr= 
mäblt 18. Slpril 1854 mit t ©rätferäog &arl gerbinanb bon öfterreieb, SBitioe feit 
20. iRoobr. 1874. Zocbter: ftersogin SRaria j£l>ercfia, gcb. 5. guli 1849, bermäblt 
20. gebr. 1868 mit 'Erinj Oubio'ig boit Sägern. 2. §er3ogiu 9Raria Seatrij, geb. 
13. gebr. 1824, bermäblt 6. gebr. 1847 mit Johann gnfant bott gpanien, Söittoe feit 
21. iRoobr. 1S87 

Portugal. (§au3 '3atbfen = Soburg unb ©otba.) $ar!o§ I Äönig bon Portugal, geb. 
28. geptbr. 1863, folgte feinem Sater Völlig Subtoig am 19. Ottbr. 1889, bermäblt 
22. 9Rai 1886 mit 'Enujeß Slmalic bon ßrlean§=Sourbon, Zodfter be§ ©rafeit oon $ari§, 
gcb. 28. geptbr. 1865. 

fiinber: l. frronprins 2oui§ Sbilipp, geb. 21. fDiärj 1887. 2. fßrinä ÜJlanueT, 
^erjog bon Seja. geb. 15. Ufobbr. 1889. 

SBruber: Srins Slipbons, ^erjog bon Oporto, geb. 31. guli 1865. 
SRutier: Königin'-SSittoe 2R"aiia fpia, geb. fpriiiscg bon Italien, geb. 16. £ftbr. 

1847, bermäblt 6. Ottbr. 1862, SSitme feit 19. ßftbr. 1889. 
2Sater§'gd}mefier: Sßrinjeß Slntonia, geb. 17. gebr. 1845, bermäblt 12. geptbr. 

1861 mit gürft Seopolb bon §obeiuoltern. 
Rumänien, iftauä ftobensollern.) Slarl I, Äönig bon ^Rumänien, geb. 20. Slpril 1839, 

20. Slpril 1866 gürft, 26. SRära 1831 ftönig. bermäblt lc. iRobbr. 1869 mit ©lifabetb, 
Srntjeffin ju SBieb, geb. 29. Zejbc. 1843. 

Zbronfolger: gerbinanb Sßtiuä bon ^Rumänien, geb. 24. Slug. 1865, ätoeiter gobn 
be3 Sruberl bei ftönigS, bc§ gürften oon Ipoben^oÜcrn. 

fRußlanb. Sllejanber III, fiaifer unb gelbftberrfcber aHet fReußett, geb. 10. SRär-j 1845, 
folgte feinem Sater, Äaifer SUejanberll am l. 2Rärä 1881, bermäblt 9. fRobbr. 1866 mit 
SJlaria, geb. Srinseß Zaginar oon Zänentarf, geb. i4. SRobbr. 1847. 

Äinber: 1. ©roßfürft=Zbronfolger fRifolaul Sllejranbrottntfcb, geb. 6. 2Rai 1868. 
2. ©roßfürft ©eorg Sllejanbronntfdj, geb. 9. 2Rai 1871. 3. ©roßfürftin Xenia ^llejan- 
brorona, geb. 6. 2lprill875. 4. ©roßfürft SRitbael Sllejanbroioitfcb, geb. 5. Se^br. 1878 
5. ©roifürftin £lga Sllejanbronma, geb. 1. guni 1882. 

©efebtoifter: 1. ©roßfürft 2Blabimir Stlcranbromitfcb, geb. 10. Slpril 1847, ber* 
mäblt 28. Slug. 1874 mit^erjogin ÜRatie bon SRetflenburg, geb. 14. SRai 1854. ß'inbcr: 
a) ©roßfürft (fprilt SSIabimirotbitfd), geb. 12. Oftbr. 1876: b) ©roßfürft S3ori§ Sölabi- 
miroroitfeb, geb. 24. SRobbr. 1877: c) ©roßfürft 3lnbrea§ SBlabimirotoitfcb, geb. 14. 9Rai 
1879; d) ©roßfürftin ^efene SSlabimironma, geb. 29. gan. 1882. 2. ©roßfürft SllejriS 
Slleyanbroioitfib, geb. 14. gan. 1850. 3. ©roßfürftin SSRaria Sllejanbromua, geb. 17. £!tbr. 
1853, bermäblt 23. gan. 1874 mit $rinj Sllfreb bon ©roßbritannien, ^erjog bon ©biu> 
bürg. 4. ©roßfürft Sergiu§ Sllejanbroroitfcb, geb. 11. SRai 1857, bermäblt 15. guni 
1884 mit ^rinjeß ©lifabetb bon Reffen unb bei fRbein. 5. ©rofefürft '45aul Sllejan= 
brotbitfeb, geb. 3. £fibr. 1860, bermäblt 17. guni 1889 mit fßrinjeß Sllejaitbra bon 
©riedjenlänb. Xodjter: ©roßfürftin 9Rarie fßauloibna, geb. 17. Slpril 1890. 

58ater§*©ef(broifter: 1. ©roßfürftin Olga fRifolajemna, geb. ll. geptbr. 1822, ber* 
mäblt 13. guli 1846 mit Äönig Äarl I bon SBürttemberg. 2. ©roßfürft iionftantin 
SZitolajemitfcb, geb. 21. geptbr. 1827, bermäblt 11, geptbr. 1848 mit ^rinjeß Sllejanbra 
bon gacbfeiuSUtenburg, geb. 8. guli 1830. ftiitber: a) ©roßfürft '.Rüolaui Jtonftau- 
tinomitfeb, aeb. 14. gebr. 1850; l») ©roßfürftin Olga ftonftantinomna, geb. 3. geptbr. 
1851, bermäblt 27. Ottbr. 1867 mit Völlig ©eorg I bott ©rietbettlanb; c) ©roßfürftin 
33era Sionftantinotbna, geb. 16. gebr. 1854, bermäblt 8. SRai 1873 mit ©ugen §er3°9 
bon SSürttemberg, JBitme feit 27. gan. 1877; d* ©roßfürft Äonftantiu ftonftautiito- 
toitfeb, 22. Slug. 1858, bermäblt 27. Slpril 1884 mit 'Jtrinjeß ©lifabetb bon 3ad)feii- 
Slltenburg, geb. 25. gan. 1865. ftinber: aa) ^cinj goß amt .fronftantinomitfd), geb. 
5. guli 1886; bb) 'iJrin$ ©abriel Äonftantinotoitfcb, geb. 15. guli 1887; cc) SSrinjeffin 
"Zatiana ftonftantinonma, geb. 23. gan. 1890; e) ©roßfürft Zmitri SVoiiftantino- 
tbitftb, geb. 13. guni 1860. 3. t ©roßfürft IRifolauS SRitolajetbiffd), geb. 8. Slug. 1831, 
bermäblt 6. gebr. 1856 mit fßriitjeß Sllejanbra oon Olbenburg, geb. 2. guni 1838, 
SBitroe feit 25. Slpril 1891. SVinber: ©roßfürft 9lifolau§ fRitolajeroitfcb, geb. 
18. vJlobbr. 1856; b) ©roßfürft '4?eter Slifolajemiti'd), geb. 22. gan. 1864, oermäblt 
7. Slug. 1889 mit Sirin^eß S^ili^a bon SJlontenegro, geb. 26. guli 1866. 4. ©roßfinft 
SRicbael Slifolajetoitfcb, geb. 25. Ottbr. 1832, bermäblt 28. Slug. 1857 mit t SMnjeß 

5* 



G8 

Clga (DormalS (Sdcilic) eou ©abeit, geb. 20. Scptbr. 1839, SBittecr feit 13. Slpril 1891. 
ftinoer: a) ©roßfürft ©ifolauS ©lidjailoioitfd), geb. 26. Slpril 1859; 1») ©roßfürftiu 
Slnaftaiia ©Zidjailotona, gcb. 28. ftuli 1860, permäblt 24. 3on. 1879 mit ©roßber.ioß 
griebridifttanälll eou©lecflenbutg=Sdjtt>eriu; c)@roßfürft ©licbael ©licpailoioiticb, 
ßeb. 16. Cftbr. 1861, morganatiid} eermäblt mit Sopßic ©räfin ©lereubetß; d> ©roß* 
fürft ©corg ©Zidjailonwjdi, geb. 23. Slug. 1863; e) ©roßfürit SllejraHber ©Zicbaitoip;tf<f), 
ßeb. 13. Slpril 1866; f) ©roßfürft Sergiusl ©ZidjailotPitfd), ßb. 7. CItbr. 1869; gj ©roß* 
fürft 21 legis ©lidjailotpitfcb, ßeb. 28. Srjbr. 1875. 

©roßpater3s©rubcr3 = Xod)ter: ©roßfürftiu ftatbarina ©Zidjailotona, ßeb. 28, 
Slug. 1827, eermäblt 16. fjebr. 1851 mit ^crjoß ©eorg oon ©ledlenburgStrelitj, SSitioe 
feit 20 3uui 1876. 

Sdjiocben unb 'JZuriucgcn. i§au§ ©cruaootte.) CStar JI ftriebridj, ftönig eou 
Sdjtoeben. uub ©ortoegeu, gcb. 21. $an. 1829, folgte feinem ©ruber Honig ftarl XV am 
18. ©eptbr. 1872, eermäblt 6. 3uui 1857 mit ©rinjeß ©opljic eou SZaffau, geb. 9. 3uli 
1836. 

ftinber: ftronprinä ©uftae, ^erjog eoit SBennlanb, geb. 16. Q[uni 1858, eermäblt 
20. ©eptbr. 1881 mit ©riitjeß ©ittoria eon ©abeti, geb. 7. Sluguft 1862. ftinber: 
a) ©rin^ ©uftae 21b olf, §er$og oon ©djonen, geb. li. ÜJloebr. 1882; b) ©rins ftarl 
SSilb^lnt, §crjog non ©öbermanlanb, geb. 17. 3uni 1884; c) ©rinj ©rif, §er$og eou 
SBeftermanlanb, gcb. 20. Slpril 1889. 2. ©rinj Csfar, geb. 15. SZoebr. 1859, nad) ©er* 
äidjtleiftung auf bie Sbronfolge am 15. ©Zätß 1888 „©rinä ©ernabotte", bcrntäblt am 
fclben Sage mit ©bba, geb. ©Zuwf eon ftulfilu, geb. 24. CItbr. 1858. 3. ©rin.j ftarl, 
jpersog eon SEßeftgotlanb, geb. 27. §ebr. 1861. 4. ©riitj ©ugen, .fcecjog eou SZcrifc, geb. 
1. Slug. 1865. 

©efcbmifter: l. t ftönig ftarl XV, eermäblt mit t ©rinjeßSuife ber ©ieberlanbe. 
Socbter: ©rin^c« fiuife, geb. 31. CItbr. 1851, eermäblt 28. 3uli 1869 mit CE^riflian 
fyriebricb, ftronprinj eon Sänemarf. 2. t ©rinj Slitguft, £>crjog eou Xaielarlieu, 
eermäblt 16. Slpril 1864 mit ©rinjeß Sbetcfö bou ©ad)fen=Slltenburg, geb. 21. Se$br. 
1836, SBitroe feit 4. ©lär$ 1873. 

©erbten. Slleganber I, ftönig eou ©erbien, geb. 14. Slug. 1876, folgte feinem ©ater 
©l i l a n I am 6. ©Zärj 1889. 

©Item: ©Hlau 1 Cbrenoleitid), ßeb. 22. Slug. 1854, entlaßt bem Sfiron ftu ©unften 
feinc§ ©ohne§, eermäblt 17. CItbr. 1875 mit Slatalie fteftpfo, geb. 14. 9Rai 1859, ge* 
fdjiebcit CItober 1888. 

Spanien. SllfonS XIII, ftönig eon ©pattien, gcb. 17. ©Zai 1886, am läge feiner ©eburt 
$um ftönig unter ©egeutfrfjaft feiner ©lütter prollamiert. 

©ebteeftern: l. ©rinjeffin oon Slftnrieu ©taria be la§©lercebeß, geb. ll. ©eptbr. 
1880. 2. Infantin ©laria Xb^refia, geb. 12. SZoebr. 1882. 

©lütter, ©erteitioete ftönigiu ©laria ©briftine, geb. ©rjberöogiu eou Cfterrcidf, 
geb. 21. ,guli 1858, berntäblt mit t ftönig SllfonS XII am 29. 9Zoö. 1879, SBittoe feit 
25. sJloo. 1885, ©egentin be§ ftönigreidjs. 

©aterö = ©djtocftern: 1. ftnfantin ^Jfabcira, ßeb. 20. Sejbr. 1851, eermäblt 
13. ©Zai 1868 mit ©abtan, ©riii5 eon ©oitrbon, ©raf eou ©irgeuti, ©fttiee feit 
26. SZoobr. 1871. 2. Infantin ©laria bclla ©aj, geb. 23. Quni 1862, eermäblt 
2. Slpril 1883 mit ©rinj Subteig Sferbiuaub eou ©aperu. 3. Infantin ©ulalia, 
geb. 12. fjfebr. 1864, eermäblt 6. ©Zätj 1886 mit ©rini Sluton eou Crlcane«©ourbon. 

©roßeitern: Qffabella II, ftöitigin eou Spanien, gcb. 10. CItbr. 1830, eermäblt 
10. Cftbr. 1846 mit granj be Slffifi (f. unten). 

©rof}mutter§s©cf)ioeftcr: SHftunii* fluifa, gcb. 30. Qati. 1832, eermäblt 10. CItbr. 
1846 mit ©rinä Sin ton eou Crleanö=©oiirbou, ^ersog eou ©lontpenfier, ©ittoe feit 
4. gebt. 1890. 

Urgroßoatcr§s©rüber: l. t Enfant ftarl, eermäblt mit t (JnfftntiugraitjiSIa 
eou ©ortugal. ©ot)u:„t ^obanu ftarl, eermäblt 6. ^ebr. 1847 mit ©rjbei'Segiu 
SJlaria ©catrij eon Öftcrreicb'Gfte, geb. 13. fyebr. 1824, SBitioc feit 21. ©oebr. 1887. 
ftinber: a) ftarl. ^»erjog eou ©Zabrib, geb. 30. ©lär.s 1848, eermäblt 4. Jcbr. 1867 
mit ©rinjefj ©largaretba eon ©ourbou’©arma, geb. i. 3au. 1847. ftinber: 
aa) ©lanca eou ftaftilien, ßeb. 7. Scptbr. 1868, eermäblt 24. CItbr. 1889 mit ©nbtfäog 
Ceopolb Saleator eou Cftcrrcidi^SoSfaua; bb) 3)ou 3apntc, geb. 27. fr’br. 1870; 
cc) Sonna ©leira, geb. 28. 3fuli 1871; dd) Sonua ©eatrif, ßeb. 21. ©lär.s 1874; 
ee) Sunna ©ilarie, gcb. 29. $uni 1876. b) SllfonS, Qufaut eou Spanien, ßeb. 12. Scptbr. 
1849, ecrmäplt 26. Slpril 1871 mit ©vinfleß ©laria eou ©raganja. 2. t ^iifäut fyran* 
bc ©aula, ecrmäplt mit t ©rinjeß Uuifc eon ©ourbon. ftinber: a) ^nfanriu 
Sfobclla, ßeb. 18. ©lai 1831, eermäblt 26. ^uni 1841 mit ©raf Oiiniä ©uromolp, 
SUittoc feit 18. Slpril 1887; b) ^ufant fyraiia be Slffiji, geb. 13. ©lai 1822, eermäblt 
io. Cftbr. 1846 mit ftönigiu 3fabc(la II eou Spanien. 

Ur»Ur *©roßPaterb*©ruberS - ©nlel: t 3id‘H<t Scbaftian, eermäblt 19. 
Sloebr. 1860 mit ©riftina, ^ufautin eou Spanien, ßeb. 5. 3»»i 1838, Sßitiec feit 
13. Jebr. 1875. ftinber: l. ßfranj, ^erjog eon ©latdieua, geb. 20. Slug. 1861. 
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2. i^ctcr. ^»crjog oon Turcal, geb. 12. T)e3br. 1862. 3. £ubroig, §eraoq üon Slnfola, 
geb. 17. San.1864, oermäblt 31.SJtai 1886 mit Tonna Sermana, be4 2Rärqui3 oon ©ampo 
©agraba Xocbter, SSitroe feit 24. San. 1889. 4. Ton SUfonä, geb. 15. Stoobr. 1866. 

iürfct. ©rcgfultan Sbbuls^amib, geb. 21. ©ept. 1842, folgt feinem fSruber Sßurab V 
am 31. Sing. 1876. 

Äinber: l. fBrina ©clim, geb. 11. San. 1870. 2. fßrinaeg gelie, geb. 12. Satt. 
1871, oermäblt mit 9turabbin, Sobn be» ©aai D3man=Safd)a. 3. fßrinaejj Staime, 
geb. 5. Slug.'1876. 4. IJSrinj 3tbbul = $abir, geb. 23. gebr. 1878. 5. SSrina Slbtneb, 
geb. 14. ÜJtär.i 1878. 6. SßrinaeB -K alle, geb. 1883. 7. fßrina fOioljammeb, geb. 
19. Sejbr. 1885. 

©ei'tbroiftcr: 1. ©roßfultan SRurab V, geb. 21. ©eptbr. 1840, folgte feinem Cbeim 
i?l b b u I = 31.5 i ä am 30. SJtai 1876, entthront am 31. Slug. 1876. ©obn: fßrtna Soli* 
man. geb. 1866. 2. ^rin§e§ Tjemilc, geb. 18. Slug. 1843, oermäblt 3. Suni 1858 mit 
3Rabmub=2)id)elal*(rDbin = '|>ai£fia. 3. ißrinä 9Jlob«ntmcb = 9iefcbaD, geb. 3. Stoü. 
1844, präfumtioer Thronfolger. 4. Sßrinaefj ©enibc, geb. 21. Stoobr. 1851, oermäblt 
1877 mit 2Rabmub = '4iaf£&a. 5. Sßrinaefj SJiebibe, geb. 1857, bermälilt l. im Sabtc 
1879 mit Stebfcbib^ißaicba, SSitroe ieit 1885, 2. am 30. Slpril 1886 mit 
6. iJJrins SSabib, geb. 1860. 7. '^rina Suleiman, geb. 12 Sfln. 1861. 

SSater»* ©eidiroifter: 1. ißrinael SIbile, geb. 23. Sflai 1826, oermäblt 13. 3l,ni 
1845 mit 9JlebcmmeDs2ni = Sßaicba, SSitroe feit 1868. 2. f ©roßiultan 21 bbul = 2laia. 
Äinber: a) ^rin5 fjjuffuf, geb. 9. Cftbr. 1857; b) "ßringefj ©alipc, geb. 10. 2lug. 
1862, oermäblt mit ßbalib»iBei; c) s4>tina SlbbuUiDlebjib, geb. 27. Suni 1868; 
d) Srinaejj 91 a 3imeb, geb. 1869, oermäblt mit Std)meb = fÜei; e) ^rinjeß ®§ma, 
geb. iS7u, oermäblt mit 9ftebemet> = f|iafcba; f) Sriii3 ©cbeofet, geb. 1872; g) 9ßrin= 
3 cb Gm ine, geb. 1876. 

D. (Benealogie t»er feit 3a^?r^ J8J5 ihrer throne 
oerluftig gegangenen aufjerbeutfdjen ^ürftenhjänfet* 

(Europas. 
£au* SJonaparte. SBiftor, ißrinj Soitaparie, geb. 18. Suli 1862, folgt feinem Sßater, 
' Napoleon 'J*rina Sonopar e, am 17 SDtära 1891. 

©efebroifter: 1. fßrina Subtoig, geb. 16. Suli 1864. 2. SßnnaeB fiätitia, geb. 
20. Teabr. 1866, oermäblt 11. ©eptbr. 1888 mit SSriita 2lmabeu§ Oon Stalien, §eraog 
üon Slofta, SSitroe feit 18. Sam 1890. 

SJlutter: ^rinaeß ftlotilbe, geb. fSrirtjjeffin oon Stalien, geb. 2. 9Hära 1843, oerm. 
30. San. 1859 mit Napoleon ffcrina iBonaparte, SSitroe feit 17. SRära 1891. 

SSaterifcbroefter: ffSrinaeß 2ßatbilbe, geb. 27. 9)lai 1820, oermäblt 1. 9foobr. 1840 
mit Sörft 2lnatole Temiboro, SSitroe feit 29. 2lpril 1870. 

©rofjoater §brnber§=Sobn: t Siapoleon III, Äaifer ber granaofcit, oermäblt 
29. San. 1853 mit ©n ge nie, ©räfin üo.t Teba, geb. 5. SJlai 1826, SSitroe feit 9. San. 1873. 

£ou* SSourbon. (L fiinie 0rlean4 = S5ourbon.) Stinj SbÜipp, ©raf Oon 
’ Sari», geb. 24. Slug. 1838, oermäblt 30. 9Äai 1864 mit Srinaeß Sfabella oon Orleans 

SSourbon, geb. 21. ©eptbr. 1848. 
ftinber: l. SBrinaefj Slmalie, geb. 28. ©eptbr. 1865, oermäblt 22. fDiai 1886 mit 

Honig ftarl oon Portugal. 2. Sßrina fiubroig SbifibP/ $etä09 bon Orleans, geb. 
6. %ibt. 1869. 3. Srinaefe ftelene, geb 16. Sun* 1871. 4. 'ßrinaeB Siabelle, geb. 
7. 2Jlai 1878. 5. Sprinaefe liuife, geb. 24. Sehr. 1882. 6. SrinS fjerbinanb, geb. 
9. ©eptbr- 1884. 

ibruber: Stöbert, §eraog oon Gbartre§, geb. 9. SKoobr. 184<), oermäblt 11. Sunt 
1863 mit Srinacjj Sranaisia oon £)rlean4=2jourbon, geb. 14. Slug. 1844. ftinber: 
1. SBrinaeß SOtarie,’ geb. 13. San. 1865, oermäblt 22. £)ltbr 1885 mit Srina SSalbe* 
mar oon Tänemart. 2. Stina ^einrid), 9tb. 16. Cltbr. 1867. 3. Srinacß SJtar* 
garetbe, geb. 25. San. 1869. 4. Stina Sobann, geb. 4. ©eptbr. 1874. 

2Jater§'©eftfiroiiter: l. Stina fiubroig, ^»eraog oon StemouvS, geb. 25. Oftbr. 
1814, oermäblt 27. Slpril 1840 mit t 'Srinaefe SSittoria oon ©ad)fen=Goburg, SSitroer 
feit 10 Sioobr. 1857. ftiitber: a) Sßtina ©afton, ©raf oon ©u, geb. 29. Slpril 
1842. oermäblt 15. Cltbr. 1864 mitSiabella, SBringeffin oon S3raganaa. ftinber: 
aa) Srina Sebro, geb 15. Cftbr. 1875; T>b) Sßtina ßuoroig, geb. 26. San. 1878; 
ec) SfJrina Slntonio, geb. 9. Slug. 1881. b) Sßrina Serbinanb, §eraog oon 
Sllcnqon, geb. 12. Suli 1844, oermäblt 28. ©eptbr. 1868 mit Jperaogin ©opbie in 
SSatjern, geb. 12. Snli 1844. ftinber: aa) 'jjrinaefj ßuife, geb. 9. Snli 1869; bb) Sein} 
©manuel, geb. 18. Sa»* 1872. c) 'Srinaeb Sßargaretbe, geb. 16. 5ebr. 1848, oer-- 
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mäfjft 15. ftan. 1872 mit fyiicft £a bis laus ©}artort)§fi. d) ©riiuefc ©lanca, geb. 
28. Cftbr. 1857. 2 ©rin}ef3 ftlemcntine, geb. 3. Ouni 1817, oermäblt 2o. Slpril it43 
mit ©rin} t Sluguft oon Sad)ien-6oburg uub <55otlja, SBittoe ieit 2 >. 3uli 1881. 3. ©rin,} 
5 tau}, §er}og oon geb. 14- &ug. 1818> oermäblt 1. ©Jai 1843 mit ©rinjfß 
granjiSta oon ©ragau}a, geb. 2. Slug. 1824. ftinber; a) ©rin}tij 3raii}i8fa, gcb. 
14. Slug. 1844. oermäblt mit ©rin} Diobert, £er}og oon Gbartrcs; b) ©rtn} ©etcr, 
•’Peräog oon ©cntbibüre, geb. 4. ©oobr. 1845. 4. ©rin} §einrid), #er,}og oon Slumale, 
gcb. 16. 3au. 1822. t©nnj Sluton, §er}og oon ©lontpenfier, oermäblt mit iJuife, 
ynfantiu oon Spanien, ftinber: a) ©rin}efs 3fdbelld/ oermäblt mit bcm Grafen 
oon ©ari§; b> ©rin} Sin ton, 3nfant oon Spanien, geb. 23. gebt. 1866, oermäblt 
6. Sftär} 1886 mit ©ulalia, Snfantin Pon Spanien, gcb. 12. gebt. 1864. ftinber: 
aa) ©rin} SUfouä, geb. 12. ©oübr. 1886; bb) ©rin} ßouie gernanbo, gcb. 
5. ©oübr. 1888. 

(fiiitie Sin jou = © ourbon.) grau} II, ftönig beiber Sijilien, geb. 16. 3au. 1836, be4 
2l)ronc5 entfett am 21. Cftbr. 1860, ocrmäblt 3. gebr. lt59 mit ©laric, §er}ogin tn 
©atjern, geb. 4. Cftbr. 1841. 

©eid}»oifter: l. + ©rin} Subtoig, ©raf oott 2rant, oermäblt 5. Quni 1861 mit 
©iatf)Übe, $er}ogin in ©atjern, geb. 3u. Septbr. 1843, Sßinoe feit 8. guni 1886. 
Sodjter: ©rtu}efj ©taria 2f|crefia, geb. 15. 3uu. 1867r ocrmäblt 27. 3uni 1888 
mit ©rbprin} ©ilbdm oon tpoben}oQern. 2. ©ritt} SUfonS, ©raf oon (Jajerta, geb. 
28. ©tär} 1841, ocrmäblt 8. Quitt 1868 mit ©rinjefe Slntonic oon ©ourbou, gcb. 
16. ©lär} 1851. ftinber: aj ©ring gerbinan b, geb. 25. 5fuli 1869; b) ©rin.} ftarl, 
gib. In. ©oobr. 1870; ci ©rinjefe ©iarie Immaculata, geb. 30. Cftbr. 1874; 
d) ©rin}efj ©tarie (Sbriftine, geb. 10. Slpril 1877; e) ©rinjeß ©iaria ©ia, gcb. 
12. Slug. 1878; f) ©riujcfj ©iarie Qofepljine, geb. 25. ©7är,t 1880; g) ©rtn} ©en- 
uaro, geb. 24. San. 1882; h) ©ritt} Dichter, gcb. 3. Te}br. 1883; i) ©rin} ©bilipp, 
geb. 10. 2!e}br. 1885; kj ©ritt} grau} D011 lÜfftfi, geb. 13. ^att. 1888. 3. ©ttn}e& 
©iaria 3iumaculata ftl erneut ine, gcb. 14. Slpril 1844, ocrmäblt 19. Septbr. 
1861 mit ©r}ber}og ftarl Saloator oon Cfterr idi = IoIcaua. 4. f ©rin} ©aötan, 
©raf oon ©irgenti, oermäblt 13. ©lai I8e8 mit 3fabella, Infantin oon Spanien, geb. 
20. 2>}br. 1851, SBittoe feit 26. Sioobr. 1871. 5. ©rin} ©aöcai, £er}og bon ©ari, 
geb. 15. Septbr. 1852. 

©ater3 = ©cfd)toiftcr: l. ©riit}e& Slntonic, geb. 19. $e}br. 1814, oermäblt 7. Quni 
1833 mit ©rofjber}og ßcopolb 11 oon SoScaua, 9Bitrre feit 29. San. 1870. 2. ©rin} 
Subioig ©raf 001t Slquila, gcb. 19. Suli 1824/ oermäblt 28. Slpril 1844 mit ©rin}e§ 
Sanuaria oon ©ragauja, gib. 11. SJiär} 1822. äinber: a) ©rin} Äubtoig ©taria, 
gcb. 18. Soll 1845; b) ©ritt} ©bilipp, gcb. 12. Slug. 1847. 3. ©rin}5raH5 De©aula 
©raf oon Srapaui, geb. 13. Slug. 1827, oermäblt 10. Slpril 1850 mit ©rjberjogi» ©taria 
5fabella oon öfterreid)=2oScana, geb. 21. 3Rai 1834. itinber: a) ©rtnjeS Slntonia, 
gcb. 16. ©lär} 1851, ocrmäblt 8. 3uui 1868 mit ©rin} Sllfotts üon ©ourbon, ©raf 
oon ©aferta: b) ©rinsetj Äarolinc, geb. 20. ©iät} 1856, oermäljlt 19. Sioobr. 1885. 
mit ©raf Slnbrcas 3'oniobsfi. 

(^>cr}og liebe Ci nie oon ©arma) ©obert §ct}og bon ©arma, gcb. 9. Jtuli 1848, 
oermäblt i. mit + ©rin}cß ©faria ©ia oon ©ourbon, SBitiocr feit 29. Septbr. 1882, 
2. am 15. Cftbr. 1884 mit ©riujefe SJf ar ia 21 u t on ia üon ©ragatt}a, gcb. 28. Sfoubr. 1862. 
itinber: l. @be: 1- ©riujefj SJlaric flouiic, gcb. 17. 3an. 1870; 2. ©rin}CB fiouife 
©iarie, geb. 24. ©fär} 1872; 3. ©rbprin} ^cinricb, geb. 13. Qunt 1873; 4. ©riii}eg; 
©iaria 3ottaaculata, geb. 21. 9fuli 1874; 5. ©rin} 3ofepb, geb. 30. 3oni 1875; 
6. ©rinjel SKaric Ijcrcfc, geb. 15. Cftbr. 1876; 7. ©rin}c6©ia, geb. 9. Cftbr. 1877; 
8. ©rin}ef3 ©eatrij, geb. 9. 3an. 1879; 9. ©rin} ©liaS, geb. 23. 3ult 1880; 2. ©be: 
10. ©rin}ef> Slbelaibe, gcb. 5. Slugnft 1885; 11. ©rin} Siftit§, geb. 1. Sluguft 1886; 
12. ©riti} Äaocr, geb. 25. SRai 1889; 13. ©riit}e&.. geb. 22. Slpril 189.». 

©ejdiiutfter: l. ©rin}cü ©largaretba, geb. 1. 3rtIt. 1847, ocrmäblt 4. Qfebr. 1867 
mit ©rin} it'arl oon ©onrbon, 3»fant oon Spanien, $>cricfl ü0,t ©fabrib; 2. ©rin}CB 
Sllice, gcb. 27. ^i^br. 1849, oermäblt 11. 3au> 18Cy m't Scrbinattb IV, ©ro&bcr}og 
oon 2o§camt; 3. ©rin} £>einrid) ©raf oon ©arbi, geb. 12. gebr. 1851, oermäblt 
15. Cftbr. 1876 mit ©riu}cij Slbelgnnbe Oon ©raganja, geb. 10. Stoübr. 1858. 

^iauÖ ©ragnnja. II. ©bcmalS itaifcrlidje Cinic oon ©rafilieu.) ©ebro II, 
ebem. itaifer oon ©rafUien, geb. 2. ®c}br. 1825, folgt feinem ©ater am 7. Slpril 1831, be4 
SbroncS oerlnftig am 15. Sfoo. 1889, oermäblt 4. Sept. 1843 mit ©rinjcjfin l;erc fc oon 
©ourbon, SBitioer feit 28. 2c}. 18; 9. 

20ditcr: l) ©rinjeffut 3fabella, grb. 29. 3uU 1846, oernt. 15. Oft. 1864 mit 
©aft01t, ©rin} oon Crlcam3=©ourbou. 

Sd)iocftern: l) ©riii}cffin 3«»»avia, gcb. 11. 9Ään 1822, oermäblt 28. Slpril 
1841 mit Snbiuig, ©rill} oon ©ourbon, ©raf oon Slqmla; 2) ©riiueffiu 3rau}idta, 
geb. 2. Slug. 1824, oermäblt 1. 9Äai 1843 mit 3'tu»5 oon Crlcauc^©ourbon. ©riu} oon 
3oinoiUe. 
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(II. ’£r inj liehe Sinie.) SJiiguel ffSrinä oon SSraganaa, geh. 19. Septbr. 1S53, oerm. 17. 
CItbr. 1877 mit '3?rin?ie§ ©liiabeth Don Xhuru unb 2aji-5, SGBtttoer ieit 7. g-ebr. 1881. 

Mi n b e r: l. '3;rin,5 'JÄiguef, geh. 22. Septbr. 1878. z. 'Brutä $ r a n 3 3 0 f e p h, geb. 
7. Scptbr. 1S79. 3. 'Erin^eü Eiaria Xperefia, geb. 26. Januar 1881. 

©efehioifter.- 1. Etinscjj SRaria be la§ 9feOc§, geb. 5. 2Utg. 1852, Denn. 26. 2Iprit 
1871 mit 2Ufon3 Enfant oon Spanien. 2. ^rinjeß ffllaria Xeresa. geb. 24. 2lug. 
1855, oerm. 23. $tnli 1873 mit gräberjog Marl £ 11 b to i g üonÖfterreich. 3. ^linjeB Eiaria 
3oieplja. geb. 19. Eiär* 1857, oermählt 29. Slpril 1874 mit ^erjog ftarl Xbcobor 
in Saoern 4. ^rinjefe 2lbelgunbe, geh. 10. SRoobr. 1858, oermählt 15. Cftbr. 1876 
mit $rinji Heinrich oon 23ourbou, (Braf oon 23arbi. 5. Erin3efj füiaria 2111 na, geb. 
13. .Juü i86i, 6. Erinjefc fötaria Slntoiua, geb. 28. iJioobr. 1862, oermählt 15. Öft. 
1884 mit Eiins Diobert oon SSourbon, ^erjog oon 2?arma. 

SJtutter: Serioitroete Eriujeö 2lbelheib, geb. fJjriiijeB oon Sömenftein^ertheini1 
fRofcnbcrg, geb. 3. x'ipril 183t, oermählt 24. Septbr. 1851, ©itroe feit 14. fftoobr. 1866. 

ilneföotert. 

9lngcncl)mc$ „(^cfrfiäft". 

,/23a§ ift $hr Sperr SBater?" 
„Rentier." 
„Unb tna§ fjaben 2ic für ein (üefdjäft ?y/ 
,,3cf) helfe ihm in bem {einigen." 



<>>utcv War. 

fcic|, ^jebor, 
ibie gefallt bireigcnt» 
lid) meine ftrau?" 

„SBenn id) ber foU 
jagen, Salli, jd)ön iS 
je nid)." 

„Wu nai! ?lifjer* 
lidi iS je nid) jebön, 
aber innerlich — ihr 
inneres foOfte fen* 
nm, Sjebor. 2BaS 
hat je for ett jdjöneS 
Verniet!" 

„Psaijjt be lua§, 
Salli? £ajj je 
tbenben !" 

So ijt vidjttg. 

„9J?an muß nie* 
inal^oor’t^rihftiden 
arbcetcn," jprad> 
fürjlid) ein 9Rauter 
ntit erhobenem $>au* 
men ju einem jein er 
Kollegen: „roennftc 
aberrfdit bod) bort 
fyrihftid arbectcn 
mußt, beim mufjtc 
toenig[tenS borher 
tbat ejjcn !" 

SMcl bevlaitgt. 

©in junger SDtaitn 
jdjrieb aii einen 
Photographen, bei 
bent er fiel) hatte auf* 
nehmen lajjen: „$)a3 
Pilb gefällt mir. 
Aachen Sic mir ein 
halbes ‘J'uticnb mit 
offenem Wort, bie 
anbern mit $uge* 
fnöpftem." 



Z>cts fieblingsflücf. t?on F>. ^ieblcmb. 





Allerlei 311m Kopfjerbrecbeu. 

1. $lritbmctiirfjr XHufflöbc. 

SSon ben 49 3a^en in ben gelbern beS &uabrat§ foflen 21 geftri* 
eben »erben unb §»ar for baß bie_ 
■Summe ber übrig bleibenben 28 
3af)fen 1892 beträgt. 3ebe ber 
brei 3aülen 18, 100, 92, foü »enig* 
ften* einmal geftricben »erben unb 
»enigften§ einmal übrig bleiben. 

2Bie oft muß man bie 3a*)l 
18, »te oft bie 3gM 199, »ie oft 
bie 92 ftreidjen? 

2. §onumt)m. 

5Sermeibe ftet§ mich §u erregen; 
^od) foll jum ©Uten id) bewegen, 
<So gib mich fübn §u ieber 3e^- 

Sich 5U bethäf gen, fud)t im £>erjen 
^a^Sftitgefübl für anbrer Scbmer$en 
Umfonft oft nach ©elegenheit. 

18 92 18 100 92 18 92 

18 92 
i . 

18 100 92* 18 92 

18 92 18 100 92 18 92 

100 100 1 
1 1 

1 100 100 100 100 100 

18 92 18 100 92 
i 

18 92 

18 92 [ 

18 

100 92 IS 92 

18 92 18 100 92 18 92 

3. 39Ubcrrütfcl. 

4. 3üJcifübtgc ScbaraDc. 

$ie ©rfte ernährt ben, ber fie üer^ehrt. 
$ie 3»eite berjebrt ben, Welcher fie nährt. 
Unb läffeft bem ©an^en bie 3ü9cl bu fließen, 
2Birft nie beine ©rfte bu frotjlicb genießen. 

5. fllcrtfelfrage. 

5Son welchem Sßogel fann man baburch, baß man ben ftopf jum Sd)»anj 
madjt, bie achtfache $njal)l erhalten? 



in ^afyrcnfter. 
(h^älilintg bon $t bon .veilen. 

(Xin fonniger Stfadfmittag glanzte 
über ber einigen Stabt, ber alten 
Dioma, bie Xäcßer unb dauern, 
bie Xürme unb ginnen, bie ferne, 
rötlidj fd)im;nernbe Gantpagtta in 
feine flare grifdje taudjenb. Süuf 
ber Xerraffe be£ $1 öfter* Santa 
SDtaria, ioeld)e§ eine tö'omtßurei 

be§ gobanniterorbeu» ober ber 
9if)obi[er tuar, faß unter ben 

) Lorbeerbäumen eilt alter £>err. 
(5*r trug ben fdnuar^en £)rben§* 
mantet mit bem ibeißen, ad)t= 
fpißigeu ilrcu5 unb bliefte fin= 
nenb in bie gerne. 9?od) ragte 
ber SSunberbau ber ^cter^- 
firdje nid)t, mie Ijeute, über ber 
9)cenge ber braungrauen Xäcßer 
berbor, beim man fcljrieb ba§ 
gabt* be§ §errn 1512, aber 

an bem fHbfjang bee fteilabfaUenbcn £nigel$ floß ber Xibcr in 
materifdjen Sdjlaugenliitien baliin unb briibeit fpicgeltc fiel) ber capito* 
linifdjc ipiigcl mit feinen fjodirageuben ^Bauten, grünen (Itjpreffen unb 
Linien in ber trüben glitt, über lbeldjc bie balbbcrfaüene Senats* 
Söritcfe (jeßt fronte Üiotto) ifjrc SBogen fpanntc. Xie meiße SJtarmor* 
baut, auf ber bie große, ftattlidje ©eftalt be§ alten ÜWitterS faß, 
modjte eine Stufe bon bem Llttar be§ gupiter gnbentor, ober eine 
Sdjtbelle be§ XianatempelS gelüefeit fein, beim Santa 9J?aria liegt 
auf bem Quentin, unb btefer §itgel tragt, luic gaitj Üi'ont, bie guß* 

V Ok 



topfen einer großen Bergangenheit in taufenb unb abertaufenb 2riim= 
mern. 3lber nicht träumen über bie Bergänglid)feit menjd)licher 
Eröße unb 2£erfe, aud) nid)t genießenber Betrachtung be» prächtig 
beleuchteten, bon jierlichem Saubroerf be» immergrünen Sorbeer um« 
rahmten Bilbe<5 gingen bie Eebanfen be§ Dritter» nach; fein ^u9e 
fc^meifte in bie meite gerne, mo ber ©orafte fein einfanteS £jaupt 
erhebt unb bie jarte, buftige Öittie ber ©abinerberge beginnt, 2)ort 
ragte, burch bie Entfernung rötlich überbaudjt, in leud)tenbem SSeiß, 
ein fehneebebeefter Eipfel in bie Suft. 3(n biefem haftete ber Blid 
be» einfamen 9)2anne$. Seidjte ©dritte, meldje über bie fcfjmale 
Sftarmortreppe bom (harten herabfamen, machten, baß ber bitter ba§ 
ausbrutfsbolle 3lntliß bein &'ommenten, einem jungen fchtanfen Spanne, 
3uroanbte. „9?un 2eonarbo," jagte ber Johanniter, inbem ein freunb= 
ließet Säd)eln fein ernfte» 31ntliß berflärte, „mie geht’»? E» ift recht, 
baß bu mieber einmal fommft unb nad) mir fie'hft. Jd) ir>eiß nicht 
mie lange ich n°d) m s3fom bleibe. ®omm, feße bid) 311 mir." 

2 er alfo Begrüßte nahm an ber ©eite feine» alten greunbe§ 
•£lafc. Er trug bie foftbare bunte Fracht eine§ römifchen Ebet 
mannet jener Qe\t unb nahm fid) mit feinen großen bunflen 3lugen, 
feinen farblofen Jügen unb feinen mallenben, bunflen Soden, bie 
nur über ber geraben ©tim fur§ berfcfjnitten mären, neben bent 
ÜJiitter, beffen große», tief burchfurcßtc» 3lntliß mit ben flaren, blauen 
Slugen unb bem bi§ auf bie breite Bruft herabfallenben Bollbart, 
bie Spuren hatten Kampfe» mit bem Sehen trug, mie eine $ßalme 
neben einer beutfeßen Eiche au§. Beibe maren feit lange greunbe. 
2113 ber Bater be§ Jüngling^ einft auf meiter fßilgereife, bie er, 
um ein Eelübbe 5U erfüllen, unternommen §atte, in jeßmere $rant 
heit fiel, brachte ber £rben5bruber ihn au§ bürftig fd)lecf)ter Verberge 
nid)t ohne SDtühe in ba£ ^pofpital 511 Üi^obo^ unb forgte für feine 
pflege, ©eitbem befueßte er ben ^jeimgefehrten, fobalb er, ma§ 
öfter» gejehah, längere Jeit in jftont ^ubradjte, um etrna eine Bot 
fchaft an ben Sßapft au^urießten ober fonft im 2ienfte te£ £rben§ 
thätig §u fein. 2er fleine £eonarbo fjatte fd)on auf feinen ®nien 
gefpielt, unb ein Banb h^lldjer 3imeigung öerbanb, bem bitter §ur 
greube, bem Jüngling 51t SRu^, bie beiben miteinanber. 

„9?un, Seonarbo, mie fteht e§?" fagte ber Flitter ie|t. „E^ 
finb heute gerabe fed)£ Söochen üerfloffen, feit bu mir fagteft —" 

„Xajj 3lRabonna Benigna abgereift fei," unterbrach Seonarbo 
lebhaft „0, benft nur, geftern ift fie moljlbehalten unb glücflich bon 
ber meiten ffteife jurüdgefehrt. Jch fah fie jd)on," fügte er leifer 
Ijin^u, mährenb feine 3lugen glühten unb ba£ Blut jeine SSangen 
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färbte. (Sin faunt merflid)e! Öädjeht glitt über bal ©efid)t bei 
alten Kännel. „©eine Üledjnung bon ben fed)l Sßodjen beginnt nnb 
jdjließt, mie id) fel)e, mit Sftaboitna Venigna! ©Reiben unb $tom= 
men," fagte er, „bie meinige begann mit ber Verfichcrung, bie bu 
mir bamal! gabft, baß bid) nid)t! in ber 28elt abljalten fofle, in 
ben Orbeit 6t. Sohaim^ ju treten, unb bafs bu nid)t! mehr in ber 
SÖelt erftreben mürbeft, all (Sßve unb $ampf unter bem meißelt 
Slreuj. Qd} legte bir fedj! 3Bod)en Vebenfjeit auf, unb bie finb 
nun berfloffen. §aft bu bal gan$ bergeffen?" 

„9? ein, bod) nidjt —" ermiberte ber Jüngling jögernb. 
„9hm unb bu befjarrft auf beinern (Sntfd)luß?" 
©er Jüngling fenfte bal Jpaupt unb fd)mieg einige 91ugeitblicfe. 

„SBerbet ihr jünten, menn id) eud) fage, baß id) biefen $lan 
aufgegebeit Ijabe," fagte er bann, rafcb bie §anb bei Witter! 
ergreifenb. 

©er alte £err lächelte mieber. „9?eiit, mein &inb," fagte er 
gütig, „aber aud) in beinern Filter muß man fid) gemöbnen, nicht 
planlo! 5U ergreifen unb 511 bermerfen. 2£a! für ©rünbe atfo fjaft 
bu für biefe beiue rafd)c ©iitnelanberung?" 

Sn ben lebhaften Üöheneit bei Siinglingl berriet fid) eine Ve* 
megung; er rang mit einem (Sntfcpluffe. (Sr ftanb auf unb trat an 
bie 33rüftung ber ©erraffe, feßte fid) mieber unb rief enblid), all 
fprädje er $u fid) felbft: „Sh* miirbet mid) nid)t berftehen, fidjer nid)t. 
Sbv jeib ein heiliger 9ftaitn, ein Witter bon Ü^obol, id) famt baooit 
nießt 511 eud) rebeit." 

©ie klugen bei alten ^jerrn fudjten mieber ben fd)neebebedtcn 
©ipfel in ber gerne, unb er miel mit ber £>anb auf Um. „©ielift 
bu ben meißen Vcrg bort, £eonarbo," fagte er, „bort gan$ in 
meiter gerne?" 

„SBahrljaftig, fd)on ©djnee, ber erfte 6d)nee!" rief jener, „bal 
ift frül). ©er erfte ©ftpber ift faunt boriiber, unb nod) l)äitgt bal 
SBeinlaub 5unt ©eit an ben ©tötfen." 

„Söf ja, ber erfte ©dptee," jagte ber 9ixitter leife, „ber erfte 
©d)nce! — ß'annftbu ein ©tünbcbeit bei mir fißen bleiben, Seonarbo? 
SBcnit bu el bermagft, fo mttt icb bir eine ©efd)id)tc er^äblen." 

,,Sd) fann bleiben, bi! bie ©oitne nntergegangen ift. Sd) bitte 
end), crjäßlt," rief ber Säugling, erfreut, baß il)in bie $8cid)te er* 
löffelt marb. „^pängt e! mit bem erften Sd)ncc jufammen?" 

„Vielleicht," fagte ber Dritter. „(Sl fiel ber erfte ©d)itec, all 
id), ein Heiner Vubc bon 9 ober 10 Sahren' auf ber Saubftraße 
gen (Srfurt burd) bal ©hüriitger SBalbgebirge 50g. (Sr fanf in biditen 



glodeit ,5m- Ch*be unb bcdte ringsum alle» mit meißelt Tiid)ent 511. 
gdi roanberte aber nicht allein, mir roaren Piefmeljr unferer fieben 
ober acht Knaben Pon jefjr ungleichem Filter. Sch mar ber Kfeinfte, 
mäbrenb ber Gfrögefte roenigften» 16 3ahre 5^h^e. 3d) erinnere 
mief) noch, mie ich rmr groft gitterte, unb mie mir bie ^pänbe blaiu 
rot unb gefchroollen roaren, benn e§ mar plö&lich fe^r talt gemorben. 
(?in fefjarfer Üforboft, beit man h^r im gefegneten Stolen nicht 
fennt, unb ber fcf)Iimmer al§ bie fchärffte Tramontana ift, jehnitt 
mir in§ ©eficf)t, unb ich konnte oft bie klugen nicht aufthun, benn 
ber Schnee fiel bidjter unb bitter. Ta» Schlimmfte aber roaren 
meine güße, beim ich ftatte groftbenlen an ihnen, unb meine Schliffe 
hingen in Surnpen. 21udf mar mein furze» Schülermäntelein nicht 
mit gemachten unb flatterte in bem böfen SSetter mie ein gäf;nlein an 
einem Steden. Tennocf) mußte ich tapfer auäfdfreiten, benn bie 
Bacchanten, mie man bie großen (Schüler ^ieg, hal*en nn§ Heine 
Behüben in bie Sftitte genommen. 25ir mußten bor ber 9?ad)t ein 
Torf zu erreichen fuchen, unb bie Strafe roarb immer unroegfamer. 
Ter Bacchant ber hin*er mir her fdfritt, mar ein großer 9ttenjd; 
mit roten paaren, öon (Geburt ein Sdjroeijcr. 3d) mußte ihn mit 
Betteln ernähren unb roenn ba§ nicht anging, mit Stehlen, benn er 
ichlug mich harh roenn ich ntit leeren |)änben heim fam, unb ich 
fürchtete mich Khr öor iffm- „Borroärt», PorroärtS, Tieter,” rief er 
auch jetjt hinter mir mit feiner häßlichen Stimme, bie gerabe im 
SBechfel roar. „Tu fchleichft roie eine Schnede im Sanbe. Spring 
einmal, bu Kriechtier!" Unb er hieb mit einer jdfnrfen ®erte, bie er 
ju tragen pflegte, mir um bie biinn befleibeten Beine, baß ich wirtlich 
ein paar Sprünge oorroärrs that. Sch fließ mich bflfrei a&er an 
einen Stein, baß mir ba» Blut au§ bem Schuh fprang unb ich nun 
Pollenb§ nicht fort tonnte. Ter Bacchant lad)te unb trieb mid; un* 
barmherzig roeiter. So fd)leppte ich mich baf)in §roijchen ber Ulngfi 
üor feiner leerte unb ben Schmerzen an meinem guß. Tide Thränen 
rannen mir über bie SSangen, unb ich )ah twll Bcrjroeiflnng §u Dem 
roeißgrauen öimmel auf, nicht al£ roolle ich beten, benn babon mußte 
ich roenig, tonnte taum mein ^aternofter, fonbern nur um §u fehen, 
ob benn ber Schnee noch nicht halb aufhören roollte. (£r hörte aber 
nicht auf, fonbern belub bie bunflen Tannen, bie ben unebenen Sßfab 
einfaßten, mit bienten roeißeit Kappen unb legte fich, einem Sctjleier^ 
lud) gleid), §wifchen mich unb ben Sebalb, ber mir boran im 3ll6e 
fchritt. Söie lange mir fo auf bem engen fßfabe bahin gegangen 
roaren, roeiß ich nicht. 3d) Komin unb ftolperte ol)ne ®ebanfen üor' 
roärt», unb eine entfeßliche 9J?übigfeit bejd)(id) mid;, au^ ber felbft bie 
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.giebe bei* gefürchteten ©erte mid) immer nur auf furge Minuten 
auffd)redten. ©d)on begann e» gu hämmern, ba enblid) bogen mir 
um eine SBalberfe, unb ber 3ug ntad)tc §alt. Söir ftanben an einer 
Söerglehne, unb bie ©trage führte nun mieber abmärte. SOfam tonnte 
bon ber $ölje, mo jegt ber SBalb aufbörte, ein ©tütf be3 Üfikges 
überfeinen, bod) binberte ber ©d)ttee jebe Slu»fid)t. „©ort unten 
fd)imntern Sidjter, bort ift ein ©orf ober eine ©tabt," rief ber 
S3acd)am, melier un§ bi§ hierher geführt hatte. 

„SüdjfcS fie()ft bttfdjimmern al§ beine rote Slafe," rief mein 
©djmeiger, „Du bift ©dpilb an ber ganzen 53cfd)erung. SBarum 
finb mir nicht auf bei* breiten Sanbftrage geblieben! 23er ge()t bei 
folgern SSetter auf Ütidjtfteigcn!" 

„Sch jage bir, ich fenne bk ®egcnb, unb e£ ift ein ©orf bort 
unten," bebarrtc jener. ,,©u bift ein Gffel, meint bu bie dichter 
nicht feben fannft." 

23a§ mein S3acdjant ermiberte, meig ich nict)t mehr, benn bie 
legten SBorte {'langen mie au§ meiter gerne 51t mir herüber, unb e£ 
begann mir munberlid) bor ben Obren §u flingen unb gu faufeit. 
Sd) lehnte mid) gegen ben ©tamnt einer tarnte, unb bie ©d)iteefloden 
berbidjteten fieg, mir mir fdjien, 51t einem biefen ©ud), ba§ mir über 
ben $opf herabfant. Sch fühlte nur noch, mie id) gu Stoben glitt, 
bann marb e3 mir gang ftill unb mol)l 511 ©inn, unb id) mugte 
nidjtö mehr. Sd) ermaegte über einem heftigen trennen auf meiner 
23ruft unb an meinen Sinnen, unb al» id) bie Slugeit öffnete, faub 
ich, ich ^ne Kleiber an h^tte unb auf einem $8rett lag. ©ine 
rauhe, groge §anb fugr mir fortmäbrenb über bie $3 ruft unb bie 
Sir me, unb jegt rief eine tiefe dttänuerftimme: ,,©a, jagt id) e§ 
niegt! ©er ift jo menig tot, mie ein erftarrtcr Sttaulmurf. SJtan 
mug il;n nur richtig anfaffen, unb ba§ berftche ich- 3egt gebt ihm 
einen ©d)lucf SBarmeS 511 triitfen, unb ba§ glitten mirb halb mieber 
herum fpringen." Sd) fd)log bie Singen, beim ein groger bärtiger 
$opf — mid) bäuchte, gar greulich an5itjehen — neigte fid) bid)t über 
ntidj, unb id) fürchtete mid). S3alb barauf l)idt man mir eilte ©egale 
mit einer marinen ©uppc an bie Sippen unb beefte mid) mit einer 
mollencn ©edc 51t. Sd) tranf in jd)ncflcn 3w9ett# *)enu id) hatte 
ben gangen ©ag itid)t§ genoffen al§ ein ©tiief nerjcl)immeltes S3rot. 
Sd) fühlte mich bann jo erquirft, bag icl) mid) aufrichtete, ©a ge= 
mährte id), bag id) auf einem ©ijd) gelegen hatte unb bag ich mich 
in einem grogeit nieberen Oemad) befaito. (Einige SJuiitncr, unter 
ihnen ber S3ärtige, ftanben um beit ©ijd), unb eine grau mit gar 
freunblichcnt begeht hielt itocg ba§ Suipflcitt in ber $anb, barau* 
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icf) foeben getrunfen hatte. „Sft hier Xambacf) ltnb finb bie ^Bacchanten 
auch ^iei*?'4 fragte icf), berat id) batte ben Drt al? ba? 3^1 ber 
heutigen gafjrt öftere nennen ^ören. 

„(?i, febt mir einer ben ®rünfped)t an," fagte ber bärtige. 
„Kaum timt er bie Singen auf, fo gebt ber (Schnabel Pon unnützem 
®e§irp über. Döring ben Siegel 511 D^eft, grau, unb bann gib un? 
bie Slbenbfuppe. (£? mar ein falter fftitt beute." 

Xie SOiärater gingen binau?, bie grau reichte mir ein fauberc? 
£)emb, roie ich e? feit SOßonben nicht mehr gefehen hatte, unb fagte 
fanft: „SSie heifeeft bu?" „Xictlof," ermiberte ich- „Sft bie? foirf* 
lieb nicht Hambach?" 

„Stfein, bie? ift bie.," fagte fie. Xann micfelte fic- 
mich forglicf) in bie Xede, unb führte mich in ein Kämmerlein. £jier 
mar mir ein Säger bereitet, nnb ich befinne mich nod), mie mohl c? 
mir mar, in bie meiden gebem §u finfen. Xie grau aber fprad): 
„SSergiß ben SIbenbjegen nicht, mein Sohn, ®ott unb unfere liebe 
grau haben bid) beute bom Xobe errettet. Xafiir bift bu Xanf 
fchulbig." Bie nahm bie Sampe unb ging, id) aber ftammelte etma? 
mie ein recf)t bürftige? Xanfgebet unb fd)lief al?balb feft ein. 

(5in blenbenbe? Sicht, ba? mir in bie Slugen fiel, medte mid). 
Xie Bonne ftanb bereit? hod) am §immel unb fdjien mir gerabe in? 
SIntliß. Xie freunbliche grau ftanb mieber an meinem Säger, hatte 
mir ein faubere? Kleib gebracht unb eine Schale mit SBaffer. „Xa? 
ift ein fRödlein meine? lieben Knaben, ber nun feit einem galjre tot 
ift unb feiner nicht mehr bebarf," fagte fie mit ihrer fanften Stimme, 
unb Xbränen ftanben in ihren Singen. ,,©ott fegne e? bir. SSenn 
bu fertig bift, fomm herab in bie £jalle." 

Xa? fftödlein gefiel mir gar mohl, unb ich toufdj nnb fträhltc 
mich, mie ich fchon lange nicht gethan. Kam icf) mir bod) Por mie 
ein Perjauberter fßrin§. Igd) fürchtete, bie anbern S3uben in ber 
£alle §u finben, unb jitterte baPor, mieber mit hinau?äiel)en 5U 
müffen. SÖtfein fd)öne? Sftödlein hätte mir bann ber Bacchant PieHeict)t 
perfauft. Sil? ich naef) einigem Buchen bie große Xl)ür gefunben 
hatte nnb auf ber Bd)melle ber meiten .öalie ftanb, in ber ein 
geuer fnifterte, maren fie nicht ba. 3^ hätte fie aber faft herbei 
gemünfeht, benn mir mürbe angft. (5? faßen ba an einer langen 
Xafel eine Strenge Männer, unb oben, auf bem .perrenfi^ am §erbe, 
mar nod) ein Xifch gebedt. Xaran hantierte bie freunbliche grau 
unb reichte bem S3ärtigen Pon geftern abenb einen Krug hin. gd) 
ftanb gan$ ftill, benn ich mußte nicht, mohin id) gel)en fotltc, unb 
niemanb achtete meiner geh aber hätte gar gern ein Stüd S3ror 
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unb eine gute Sdjnitte Specf ermifcht, meldje bort unten neben 
einem bev Männer auf bem £ifdje lagen, benn id) mar ' hungrig. 
£roßbent magte id) nid)t ju^ulangen. SCRan f)atte mid) jmar gelehrt, 
baß ich immer nehmen muffe, mo ich befommen fönne, benn e£ 
mar eine lofe Sitte unter ben fahrenben Sd)ülent, baß bie Steinen, 
bie man Sdpißen nannte, ben (Großen, bie man 33acd)anten hieß, bie 
Speifen jutragen mußten, gleichviel ob fie erbettelt ober geflößten maren. 
gd) l)atte mir aud) fein ©emiffen barau» gemacht, ben dauern bie 
©anfe unb bem 33äder ein 33rot 51t nehmen, obgleich mau mir, 
meit id) nod) ein fo Meiner 33ube unb hübfd) bou 2lngefid)t mar, 
gemeiniglich gutmillig ju geben pflegte. 2lber Iper fcßämte ich mich 
beffen, id) mußte felber nidjt marum. D)a ftanb id) aljo unb hätte 
mohl noch lange gemartet, benn bie Sdjüffeln unb Löffel tlapperten, 
unb bcr bärtige bort auf bem §errenfiß fprad) laut unb eifrig mit 
ber guten grau bie fid) neben dpt gefeßt hotte. 3>a hörte id) plößlid) 
einen lauten gubelruf, unb e§e ich mir berfaß, fprang ein 
Meinet Sftägblein, beffen ich borbem gar nidjt 3ld)t gehabt, bie Stufen 
bom iperrenfiß ^erab, lief burd) bie ,balle unb fiel mir um ben $al§. 
„33ruber $äufid)en, bift bu mieber ba?" rief fie. „Söar » nidjt fd)öu 
im $immel? ©i, mie froh hin ich, haß bu mieber gefommeit bift!" 
D)amit 30g fie ntid) burd) bie bade, an ben Männern borbei, 3unt §erren= 
fiß. D)ie gute grau fam uni fchon entgegen. „SRutter, freue bid), ba» 
banfidjeit ift mieber ba," rief bie kleine fchon bon meitem. 2)a 
fdjiittelte bie grau traurig ben $opf. „33ärbdjen," fagte fie fanft, 
„ba§ ift Dnetlof, ba» §iinfid)en tommt nimmer mieber, bas ift im 
bimmcl." $ann führte fie mid) an bcr $anb 311 bem £ifd). 'Der 
bärtige faßte mid) bei ber Sdpilter. „fftuu, mein SOtauImurf hat 
ficß mofjl über 9?ad)t in einen Stiegliß bermanbelt," fagte er lacßenb, 
„fpricß, bu lofer tBogel, mohin modteft bu benn in ber SBinterS* 
3eit ftreidjen?" „fftad) (Erfurt auf bie lateinifdje Schule," fagte id). 
D)a lachte er überlaut. „33ift mir ein feßoner Lateiner, bu," fagte er. 
gcl) aber marb rot im ©efidjt, benn e§ berbroß ntid), baß er meiner 
ladjte, unb id) fpürte bod), baß er nidjt unredjt fprad), benn hatte 
mid) mein 33acd)ant aud) ftel)len unb betteln gelehrt, fo mußte id) bom 
Sateiu bod) menig mel)r al0 bie Spaßen auf bem D)ad). geh modte 
aber 3eigen, baß id) etma§ tonne, ftelltc mid) alfo Ifin, faltete meine 
£uinbe, mie id) beim ^pcifdjcu 311 tljun pflegte, unb fang ein lateiuifd) 
33erSlein. 

gd) hatte eine gute Stimme, unb ba id) merfte, baß ba§ 
klappern mit ben Söffelit aufhörtc, unb ba§ laute Üteben berftummte, 
faßte id) 93tut unb fang alte 33erfe burd). „(I'i fiel) mir einer, mie 
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brat» ba» 3>öglein fingen fann," rief bev bärtige, „gib iljm feine 
Suppe, (Xorbula, er f)at e§ oerbient." 

„Xu bift bocf) §änficf)en," fagte 33ärbdjen leife, inbetn e3 mit 
einiger 9J£ühe auf bie 33anf neben micf) fletterte unb fidj §u mir fe^te. 
„Xu hoft ba» Singen non ben ©ngefein gelernt, id) meig e§." Sie 
plauberte nad) ®inber 5lrt mit mir, unb id) liefe e§ mir fcgmeden. 
5ln bem anbern Crnbe beS XifcfjeS fafe noch ein -äftann, auf ben icf) 
bisher nicht foitberlicf) Sicht gehabt fjatte. @3 mar ein fWönd), ein 
hageres Männlein. Qn bem roanbte ficf) je£t ber bärtige unb fagte: 
„(Shrmürbiger Später, ich benfe, if)r nehmt euch be§ jungen £ateiner§ 
an, bamit er feine Seftion nicht üergifel, beim fo lange ber Schnee 
liegt, mirb ba» SSöglein jämmerlich meiter fliegen tonnen, unb mir 
rootlen ihn hoch nicht umfonft au» bem 29interfd)laf, ber leicfetlich 
allju tief gemorben märe, aufgemecft h^rn." 

Xer geiftliche feerr oerneigte fich unb fpradj: „geh merbe tl)un, 
£err Witter, mie 3hr befehlt." SO^ir aber 50g e£ talt über ben 
fKücfen. 3d) backte baran, bag ich faum lefen lönne, unb mie 
fnöchern bie feanb be§ Mönche» ausfah, unb baß er vielleicht gar 
eine (Reifee! habe, bergleicfjen bi»meilen bei ben 99£öncf)en 511 finben 
fein follte. 511» bie Scanner fich erhoben unb bie feafle Oerliegen, 
ber Dritter aber feine Stahlhaube auffetde unb fein Sdjmert urnthat, 
bachte ich barauf, mie ich mit hmau»fd)lüpfen unb mieber 511 meinen 
(Gefährten fommen fönne. gef) ftanb fdjon an ber £hür, bunh bie 
ein falter Sßiftb herein ftrömte, aber Körbchen §og mich am Slrntel 
unb rief: „Xu fottft nicht mieber fort, feänfichen, bu follft mit mir 
fpielen." Sie bat lieblich unb freunblicf) unb umfchlang mich mit 
ihren runben Srmchen. „Sßeigt bu einen -Ort, mof)in ber 9ftönd) 
nicht fommt?" flüfterte ich ihr 51t. „SWeinft bu Später Sluguftin? 0, 
ja, fomm nur mit, ber foll un§ nicht finben." Xann liefen mir 
burch ©änge unb über Xreppen unb tarnen in eine Kammer, mo 
allerlei alte§ ®emaffen, $leibung§ftiide unb (Gerumpel lagen. Xie 
Sonne fchien in£ enge glaSlofe genfterlein, unb ber groge bide 
Schornftein bilbete eine 2Banb. Xa mar e§ gan§ marnt, unb mir 
begannen bort jmifchen ben alten Sachen ein herrlid)e§ Spiel. 
53ärbd)en mugte ato gar fchön anjugeben unb gefiel mir über bie 
fragen. 3^ lüflr halb ber Witter, fepte mir eine alte Sturmhaube 
auf unb nahm ein roftig Schmert, inbeffen fie ber Unecht mar unb 
mir einen langen Speer nad)id)leppte. So $ogen mir gegen liefen 
unb Xrachen §u gelbe, ober mir bauten eine 93urg oon Giften unb 
anberem (Gerümpel. Xann mar fie bie Burgfrau, banb fich eiu 
Xuch um, bag e£ nadjfchleppte, rührte mit einem ^erbrodjeneit Söffe! 

m-ftal. 1892. 6 
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in einem alten Topf unb jagte, jic fodje mir eine Suppe, id) ntüffe 
nun auf bie 3agb gehen nnb einen £jirfd) beimbringen. (Sin |)irfd) 
mar freiltd) in ber Siumpettammer nid)t ju finben, aber idj entbedte 

ein ^jajenfcll unb tjing ba§ an einem Steden über bie Sdpilter. 
So unb äl)n(id) trieben mir e§ ein paar Stauben unb merfteit nicht, 
mie bie Senne iljre Strahlen nad) unb nad) immer febräger burd) 
ba§ genfterlein marf. (Snblid) ftörte uit§ bie Stimme non grau 
(Sorbuta, metdje bange nad) bem Tüdjterlein rief. 2Bir lugten au§ 
unferm ©erfteef herbor, unb ba merften mir, bag man uns mit Sorge 
gefudft hatte. Ta§ ©ftrbcfjen nahm bie grau mit fid). (S§ meinte, 
al§ e§ bie Splitter fo ernft fal), unb id) ftcllte mich, bermeinenb, man 
motte e§ fdjlngen, rafdj quer in beit ®ang bor grau (Sorbula unb 
rief: „©ittc, grau, fdjtagt rnid) fobiel il)r moftt, id) habe bie Sd)idb, 
fchlagt aber bas? arme Körbchen nid)t!" Ta ftanb bie grau ftitt, 
fa() inid) au unb fagte: „gd) feptage meber bid) noch ba§ ©ärbd)en, 
aber menn il)r fiinftig forttauft unb euch berfterfen mottt, fottt ihr 
e§ mir fagen. Igept fommt in bie §attc, ba§ (Sffcn ift fertig." 
Ter ©artige mar nid)t ba, aber ber ©ater ^luguftin blinzelte mid) 
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mit feinen grauen Äuglein an unb feilte mid) mit feinen fnödjerneu 
gingern beim €f)r, bafe e§ mir ^ernad) mie geuer brannte. „§e, 
mo fteefte man benn? £at man etma ben Xonat repetiert? 9)2ir 
fcfjeint, man fteefte in ben 9ftu§* ober $onigtöpfen! Sttan mirb nach 
bem (Gratia» mit mir fommen, oerftanben?" Söolfe ober übet muffte 
ich mit, unb e» mar eine munberlidje 3elle, m bie id) ba mit 5Ögernben 
5d)ritten eintrat. ?lu ben Söänben be§ fleinen (Gemacf)e£ gingen 
menigften* jefjn ^oljfafige, unb überall jmitfeherte unb jirpte e§, benn 
in jebem Räuschen jafe ein Vogel. fein biefer Dompfaff pfiff gar jier- 
lief) ba» Tedeum laudamus, ein 3ed*Hl hüpfte unter il)m auf ber ©tauge 
herum, ein ©tieglife piefte an einem trodenen Xiftelfopf, unb ein 
plumper Xannenpapagei fafe behaglich in ben lebten ©tralfeeit ber 
Sonne. Dben unb in ben (Gden ber Kammer gingen Viinbel ge= 
troetneter Kräuter, Sämereien unb (Prüfer, unb bajmijehen ftanben auf 
einem Sßanbgefim» einige bicfleibige golianten, Vitcifeeu unb ©teinfrüge 
aller 3frt SReine klugen unb meine (Gebauten maren meit mel)r 
Oon biefen Xingen in ^Infprud) genommen, al§ üon bem, ma§ Vater 
v2luguftin mich jefet fragte, ©o fiel benn ba§ (Gjamen ^öcf)ft fläglid) 
au*. SSie hätte e& naef) bem unfteten Seben unter ben milbeit 
Vuben, bie mich jumeift junt SWaufen unb Zetteln anhielten, aud) 
anher* fein fönnen! (G§ mar mir §ur (Gcraoljnheit gemorben, bafe 
man mid) mit unb ohne (Gr unb bei jeber (Gelegenheit h^t 511 fd)lagen 
pflegte, unb fo oermunberte ich mich,, baß Vater 3luguftiu meber feine 
fnödjernen £)önbe an mir Perfudfee, noch nach einem ber ^anbfeffert 
Steden griff, beren in ber (Me am genfter mehrere ftanben. (Gr 
jminferte mid) aber nur mitleibig au§ feinen Äuglein an, fpifete ben 
SCItunb unb liefe ein leife£ pfeifen hören. „Xein &opf ift leer mie 
eine D^ufe, menn fie ba* (Gicffeäfechen fallen läfet. Xu bift fdfeer fo 
bumm mie ber 3eW9 bort, ber mir erft Por acht Xagen auf bie 
Seimrute geflogen tarn." (Gr fdjmieg, manbte mir ben Etüden unb 
machte fid) mit bem Xompfaffen ju }d)affen, bem er ein 3lüei(feeiu 
roter Vogelbeeren §roijd)en bie ©täbe be§ $äfig§ fchob. Xa fafete 
ich m^r $er5 un^ fa9te ledlicfe: „(Ghrmürbiger Vater, menn 3hr 
eä in bie Sehre nehmt, bleibt ba§ QtiZk'm nicht fo bumm, unb 
mirb fcf)on pfeifen lernen, mie bie anbem Vöglein." Xa manbte er 
fiel) mieber §u mir, fixierte mid) jeharf unb fpraef): „(Gi, feh mir 
einer! Xa§ Ingenium ift alfo ba? 2Bie fommt e$ benn, mein ©cholar, 
bafe mir bi§ baffen noch nid)tS don ber ©chule he(mbrachten? §e? 
^aben roohl lieber (Gänje gefto^len unb fjiitter ben 3äunen gelegen? 
§e?M (Sr erfafete babei mieber mein ©hr^ppd)en. Xa rief id) fläg^ 
lieh: „SBüfeteft ihr nur, mein Vater, meid) ein grofeeS 3Waul unb 

6* 
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meid) einen weiten 9)?ageit mein Söaccßant ßat, ba würbet ißr halb 
inerten, wie id) unaufhörlich ju laufen unb zu forgen ßabe, baß id) 
ißn fülle. Sft er leer, fo fd)tägt er muß." 

„28o ift bein 33accßant?" 
„(Sr wirb jetd fdjon in (Srfurt fein, id) weiß e£ mcßt, aber er 

fomntt fieser wieber, um mid) ju boten, beim icb füttere ißn gut.“ 
„SSarum bteibft bu bei ibnt?" 
„2ßeil er mich nidjt to£ läßt." 
SBieber pfiff 23ater $luguftin öor fieß bin unb fdjwieg. (£» war 

iubeffen bämmerig geworben, Tie $8ögel ftedten bie $öpfc unter bie 
glügcl, unb mir begann bie $eit lang $u werben. 3^) war’S baßer 
wobt ^ufuieben, als mich ber $ater bebeutete, id) tönne geben, grau 
(Sorbula faß in ihrer Kemenate unb fpatm. Öärbcßen lauerte 
ju it)ren güßen unb warf Kienäpfel unb Tannenzapfen in bie 
©tut. 2llS fie meiner anfießtig warb, fprang fie auf, umfaßte mid) 
unb rief: ,,©ut, baß bu wieber ba bift. Sieb, bort liegen zwei 
Gipfel, bie finb fd)on braun gebraten. Tie Butter fagt, einer ift 
für bid) unb einer für mid)/' Taitacß, als wir bie Spfel oerzeßrt 
batten, bat 53ärbdjen: „Butter, erzähl unS ein Süfärlcin. TaS 
oon bem böfen ber bie fdjöite ^Srin^effin in feinem 3iud>er' 
garten öerwaßrte." grau (Sorbuta fcßiittelte mit bem $opf. „§cute 
fott unS ber Tietlof erzäf)ten. Sepe bid) bort auf ben ©dientet 
unb beridjte, wo bu ßer fonimft, wo beiite SOtoitter ift, wie bein 
23ater beißt unb wo euer $auS fteßt. 3ludj ob bu trüber unb 
Scßweftern h°f^ Wüßten wir gern. Tu weißt, ber Üfitter, mein 
£jerr, fanb bid) int Sdntee, als er geftent ben witben (Schweinen 
nacbfpürte, unb bu warft fd)ier erfroren. 2Sie tarn eS boeß, baß 
bid) beiite (Sttern fo allein in ber fcßlimnten SBinterSzeit reifen 
ließen?“ Ta überfam eS mieß, baß icß ein armes bcrlaffeneS 33üb= 
teilt war unb woßt nientanb in ber weiten 93elt ßatte, ber ttaeß 
mir frug, barunt fcufte icß, ftatt aller Antwort ben ilopf unb ßub 
an, bitterlicß zu weinen. $8arbcßen taut ffugS ju mir, ftrcicßelte 
meine SBangeit unb rief, inbcS and) ißr bie ßellen Tßräncn über 
bie roten 53äcfd)eit liefen: „s-öittc, bitte, nid)t weinen, nid)t weinen! 
3d) fcßeitte bir and) bie fßuppe, bie mir ber Später Pon (Erfurt 
ßeint gebraeßt ßat.“ Sie naßm ißr Sdßürzdjeit unb berfudjte, meine 
Tßräiten zu trocfneit. Sludß grau (Sorbitta rebete mir zu uitb enbtid) 
gab id) 33ericßt. „9}icitt SSater war ein SKann ber eblett ©rafett 
ooit 9J?anSfelb gewcfcit unb iit einer geßbe erfcßtageit worben. Steine 
Butter zog ntit mir itacß SBeißenfelS, weil fie bafetbft gebürtig war. 
Sic ßatte ba einen Cßm, ber rebete ißr alöbalb zu, mieß itad) 
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Naumburg auf bie lateinifcfje Schule 511 tljun, benn er meinte, id) 
hätte einen guten köpf unb fönne etroaS lernen. (Sin Pfaffe fotle 
ich werben, bie hätten e» allerwege gut in bei* SSelt. Rid)t lange 
mar ich w Naumburg, benn ber geiftlicfje §err, ber mich in koft 
nahm, lieg mich hart arbeiten, £wl$ unb SBaffer tragen nnb behait* 
beite mich fd)limm mit «Schlägen unb junger, in bie Schule aber 
fam ich wenig. 3<f) wäre am liebften fortgelaufen, aber meiner 
Butter wegen mochte ich e> uid)t wagen. Xa fam ber £>hm au§ 
25eigenfel§ eine» Xagel unb fagte mir, bag fie geftorben fei. 3d) 
märe am liebften in bie Saale gelaufen unb machte mich auch baf)in auf 
ben SSeg; untermeg* aber traf ich einen 53acdjanten, ben ich fannte. 
(Sr hatte fich immer freunblid) gegen mich gezeigt, rebete mir mein 
Vorhaben au* unb fagte mir, id) jofle bent fßfaffen entlaufen unb mit 
feinem SSetter jiehen, ber gen Xre*ben wolle. So that id). Run 
geriet ich unter bie fahrenben Schüler unb bin Don einer Schule 
auf bie anbere gezogen. R?ein Bacchant aber hat wir ebenfo hart 
mitgefpielt al* ber Pfaffe, auch wirb er fid)er fommen unb mid) holen." 

2U* ich ba* gejagt, meinte id) mieber. „Butter, ber Xietlof 
foll nicht fort," rief ba* $Bärbcf)en unb hub aud) au 51t meinen, 
„ich laffe ihn nicht fort. (Sr foll bei un* bleiben unb mit mir 
fpielen." grau Gorbuia brachte un* balb §ur Ruhe, benn, fagte fie, 
mir fällten Por ber $anb jufrieben fein, bag ich ba wäre, ba* 
anbere mürbe fid) finben. Xaun befamen mir jeber nod) einen Gipfel, 
unb bi* bie gebraten waren, hatten mir nad) kinber Rrt be* Itum^ 
mer* Pergeffen. 

So Perging ein Xag nach bem anbern. Eräugen wirbelte ber 
Schnee in bidjten glocfen unb legte einen hohen SBatt um bie 53urg, 
bereu fpi|e ®iebelbädjer unb hochragenber 53ergfrib groge meige 
Wappen auffetjten. Xie genfter ber £>atle waren mit bitfen Beeten 
Perhängt unb in meiner Kammer fror mir ba* 33ett Por bem SRuitbe 
fteif. (S* mar ein harter Sßinter, aber mir fcf)ien e*, al* lebte ich 
im fßarabie*. Xe* SRorgen* nach bem Swbig nahm mich $ater 
5luguftin in feiner 3e^e 9ar fc^arf in bie Sehre. (Sr hielt midi an 
ber Arbeit wie ein güllen am 3auw, lieg mid) nicht lo*, al* bi* 
ich wein fpenfum abfolPiert hatte, unb perftanb feinen Spag, aber 
ich Mte einen guten ftopf unb warb be$ Sernen§ fo balb nid)t 
miibe, benn ich werfte, bag id) fort fam unb h'er wehr lernen 
fonnte, al£ ehebem auf ber Schule. SBenn er mid) genug mit 
Xeflinieren, konjugieren unb Repetieren in bie (Snge getrieben, that 
er einen langen ^ßfiff, al3 müffe er bie ©elefjrfamfeit fortblafen, 
Warf bie ^Bücher auf ba§ iBrett unb begann für feine RÖgel 51t 
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forgen. Sabci mußte id) t()nt macfer 511V §anb fein, mußte bie 
Ä'äfige fäubern, ba§ gutter reifen ober ba§ SBaffer herbei holen. 
(Sr rebete mit beu Sierdjen, al§ feien e§ SNenfdjen, unb fie fonnten 
i()n gar mof)l. $(ud) id) (ernte Oa(b mit (Berwunberung, wie jeber 
$ogel feine befonbere SSeife unb ©emüt-Sart funb t()at; aber nid)t 
nur auf bie, meld)e er in feiner 3ette barg, aud) auf bie $ögel 
braunen erftreefte fid) bie gürforge be§ <ßatcr§. (Sr bat ben Dritter 
um eine Korngarbe, ober grau (Sorbula um einigen $(bfjub boti ben 
9)M)4eiten, Sd) mußte il)nt bie (fabelt burd) bas Söurgtljor unb 
über bie 3ugbrücfc tragen, am patt ein fßlüjjdjen mit bem 93efen 
bon Sdptee fäubern unb ba§ gutter für bie hungrigen 'Sperlinge, 
Reifen, unb ma§ fonft ben hinter im korben Oerbleibt, ftreuen. 
©ern faß ich ju» wenn fie alSbalb het^ufamen unb ber lörofamen 
froh mürben. — Nachmittag unb Nbenb über mar id) bei grau 
(Sorbula unb 53arbd)en. Seßtere unb id) berftanben uns gar gut. 
Sie mar mol)l brei ober hier 3al)re jünger al§ ich, aber fie mußte 
fo fd)öne Spiele anjugeben, unb ich tl)at nid)t§ lieber, a(3 mich baju 
brauchen 311 (affen. 53i§mei(en aud), aber feiten, nahm mich §err 
©urfharb, unfer $err, mit in ben Statt; id) burfte feinen §cugft 
fatteln helfen, ober er ließ mid) anbre Heine £)atibreid)ung tl)un. 
Sa§ aber mar meine größte Suft, ba regte fief) ba§ Neiterblut in 
mir. (Sinntal, al§ er ba§ Noß in ben £>of bringen ließ, unb ber 
$ned)t c§ auf unb ab führen mußte, meil ber Dritter nodi etwa§ im 
§aufe 51t befducfeit fanb, bat ich fo lange, bi§ id) oben im Sattel 
faß unb tarn mir ftol^ bor wie ein ®önig. „(Si fe()t mir einer ben 
Sateiner an," rief £err 93urfljarb, „mittft mo()l gar ein Nitter 
merben, mein 33ürfd)d)en‘?" 

„Sa, ba§ möchte id) fd)on," rief id) fröljlid), „unb bann ein 
Noß höben, wie bie§ hier." 

„Nun bor er ft lerne bu nur laufen," fagte er, „unb banad) 
fontntt ba$ Neiten." 

Ohne baß ich c§ mußte, mürben bie Sage 31t 2®od)en unb bie 
3öod)en 31t einem Nionbe, unb id) lebte immer wie in einem föft- 
liehen Srautn. SReine böfen gitße waren geheilt, meine Sßaitgen 
rot itub runb geworben, beim id) burfte nidit mehr junger leiben, 
unb nur manchmal befcl)licl) c§ mid) mit wahrer SobeC'augft, wenn 
ich baran bac()te, baß mein Bacchant tommen unb mid) abholeit 
tonnte. (Sinc§ Sage§ fpieltc id) mit Söiirbdjeu int Sd)ncc. Söir 
hatten un§ einen großen Sd)ucemann in bem Heilten S3urggartd)eu 
erbaut, unb id) fteefte ihm gerabc jmei .Mohlen in§ Weiße Nntliß, 
bantit er and) klugen l)öbe, a(§ bie §uube im §ofe ein (d)arfe^ 
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Gebell anbuben. !gcb tief 511m ®artentf)ürcf)en, um 511 feljen, ma$ 
e» gebe, unb ba§ $51ut erftarrte mir in beit SSfbern, benn mitten im 
$of, gerabe bar bei* £t)ür bei* -Jpatte ftanb, eine mol)lbefanntc 
Sd)ar fabrenber Sdjuler unb unter itmen, allen Daran, mein rot* 
haariger '-Bacchant. Sie [teilten fich eben auf unb begannen ifjrcu 
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Sang, iüomit fie bor ben £l)üren (^u bjeifc^en pflegten. 3dj jitterte 
fo, baB icf) tauin mußte, ma§ id) t^at; mein einziger ®ebattfe aber 
mar: fort, bafj fie bicf) nid)t finben. 3dj lief, fo fdjneU id) fonnte, 
bid)t an ber Stauer f)iit bem Stalle ju unb gebaute ntid) oben auf 
bem Stadboben im Stroh ju berfriedjen. 3>d) wäre oud) rooljl 
un bem er ft ^ineingefcfjlüpft, menn nid)t 93ärbd)en, meldje fiel) mein 
ungeroi3t)nlid)e§ ®ebabren gar nid)t erflären fonnte, hergelaufen 
unb mit lautem fftuf: „^ietlof, Xietlof, marnm läufft bu fort?" 
hinter mir tyx gefprnngen märe, 3>a mar e§ beim borbei mit bem 
(Entfliehen. 53alb holten mich bie $8uben umringt, unb mein 53acd)ant 
hielt mich am fragen, „£jabe id) bid) mieber, mein fanberer gant," 
raunte er mir ju, „mo bift bu geblieben? Spielft mir ben Sitnfer 
unb liegft auf ber faulen $aut? 9hm forge, baß un£ beine grau 
einen guten Riffen gibt, unb bann fontm mit. 3d) mit! bir’£ nid)t 



88 

nacßtrageit," fußr er freunblidjer fort, benn er mod)te merfen, ba 
id) fo bleid) unb jitternb oor it)m ftaub, baß id) nießt gutwillig mit 
ißnen §ießeit mollte, ob id) mir gleidj fagte, baß mir nießt» anbre§ 
übrig bleiben mürbe. So fottte id) armer &nabe audi ßin? §attc 
id) bocß niemanb in ber meiten Seit, bent id) gehörte, unb e» 
tonnte mir menig Reifen, auf eine anbere <Sd)ule 511 gießen, id) 
mußte bod), baß mir mein 53acdjant naddpiiren mürbe, mie er fcßoit 
einmal getßan ßätte. <So fagte icß benn, id) motte 511 ber grau 
geßen unb um etma£ für beit Ühtdfad meinet Söaccßanteit unb ber 
anbern (5d)itler bitten, aud) meinen S(bfd)ieb im §aufe maeßeu, 
bann motte id) fomtnen. 

„§alt, mein Bieter, fo bumnt finb mir nießt," fagte ber 53acd)attt, 
„icß merbe mit btr gefeit, bamit bu un§ nid)t entfeßlüpfeft. gd) 
ßabe beiner Dicnfte lange genug entbeßrt." 

paßte mir fd)tedjt, beit ungefcßladjten $3urfcßen bor grau 
(Sorbula 5U bringen, id) mußte e» mir aber rnoßl gefallen taffen. 
<2o maeßtett mir benn au§, baß ber 33accßaitt unb icf) hinein geßen 
mottteit, unb baß bie anbern inbeffeit ein Sieblein fingen füllten, um 
ba§ §ei*5 ber grau nodj günftiger ju ftintmen. 

3d) feßritt gar langfam uttb betrübt ber s$afla§ $u unb faß 
ntid) bergeblidß itad) meinem 53iirbcßen um, ba3 rnoßl bor beit biclcu 
frembeit 33uben bie glud)t ergriffen ßaben modjte. Da§ £>er$ mottte 
mir fpringen, meitn id) bcbadjte, baß icf) oßnc Hbfcßieb bon ißr geßeit 
fotte, aber icß mottte bod) aueß bem 33accßanten nießt jeigeit, mie 
ßart e£ mir aitfam. 

Da laut ^jerr 33urfßarb felbft utt§ entgegen. 33iirbd)cn ßiitg 
an feiner $anb, grau (Sorbula ftaub tit ber offenen Dßiir, unb 
$8ater Sluguftin fcßliipfte an ißr borbei unb tarn and) ßerju. 

511$ bie €>cßiiler beit ütitter faßen, ßuben fie al^balb ißreit 
®cfaitg an, unb mein 53accßant itaßm feine fdßibige il'appe ab unb 
mad)te eine ffteberett$. Der aber minftc mit ber £>aub, baß fie 
fcßtoeigcit möd)ten, nidte meinem ^cfjmei^er unb fam auf ntid) 511. 
(Sr legte feine große breite ^paitb auf meinen ®opf, beim er mar 
ein feßr großer §err, unb id) ßätte ißm rnoßl al§ Darren bienen 
mögen. mar mir aber, al§ er ttiicß fo attrüßrte, alö ßätte id) 
plößlid) einen ©d)itß unb <2d)irm gefunben miber alle gäßrlid)teiten. 
3d) ßob meine Singen auf 51t ißm unb modßte ißit rnoßl redjt 
jöminerlicß bittcitb angeblidt ßaben. (Sr aber fagte: „(Si, mein 
SJlaulmurf, mittft bu mieber in bie Malte unb in beit <Sd)iiee? Sft 
btr rnoßl 511 marnt gemoröcit in ber 33urg?" Da hielt id) ntid) 



89 

nicf)t länger, umHammerte fein fönie nnt) bracfi in lautet Steinen 
au». „gcfi miß nicfit fort/' fctjlncf^te icfi, ,,acfi, laßt miefi ba fiteiben!" 
„Skater, $$ater, ber Jiettof foß nicfit fort," fcfirie ba§ 53ärbcfien 
ganj laut unb umfaßte feinen Arm. 

„£aßt ben Jiettof nicfit mit ben müben 33ufien jiefien, §err," 
Tagte -Reiter Auguftin fierjutretenb. llnb grau (Sorbula fam, fteßte 
fiefi neben ifiren Witter unb fpracfi mit ifirer fanften (Stimme: „s23ir 
motten ifin befiatten, Sßurffiarb, in trotte» tarnen. Saßt ifin bei 
un» bleiben!" 

„Saßt ba§ (Sreinen, $inber," ermiberte ber Witter unb fefiob 
un» rufiig bon fiefi. „Jiettof, bu f'annft bleiben, rnenn bu mir geloben 
miüft, ein fleißiger, braber Söube §u fein unb mir in Jreue unb 
(Sefiorfam bienftmißig unb bereit bleibft." 3>a jaucfijte ba§ $8ärbcfien 
laut auf unb fiel mir um ben £>at3, baß icfi faum fpreefien fonnte. 
gefi macfite miefi aber frei unb fefitug in £jerm 33urffiarb» große 
£anb, bie er mir barfiiett: „J)a§ miß icfi," rief icfi, „bi§ an meinen 
Job!" gefi mar jmar ein Heiner 33ube, aber e§ mar mir fo ernft 
mit bem (SelöbniS, baß icfi noefi meiß, mie taut icfi’§ fpracfi, mie 
mein £>er§ bor greube Hopfte, unb baß icfi mißig mar, für §errn 
53urffiarb §u fterben, menn er’£ bertangt fiätte. 

(S* gab nun noefi ein (Serebe mit meinem SBaccfianten, aber icfi 
meiß nkfit§ mefir babon, icfi meiß nur noefi, baß bie Scfiiiter eine 
reicfilicße Spenbe befamen unb ab^ogen, unb baß icfi mit 23ärbcfien 
um ben Scfiueemann tankte, bi§ mir beibe ganj atemtoä in ben 
Scfinee purzelten. $8on ba ab aber blieb icfi in ber 93urg. 

II. 

(Stüdticfie gafire bergingen mtr. greiliefi nicfit unter lauter 
Spielen unb Jansen, später Auguftin nafim miefi fefiarf in bie 
Sefire. (Sr mar ein munberlicfier, alter (Sejeß, fo redjt ein (Sin* 
gänger, barum fiatte er es auefi nid^t im &tofter au»gefiatten unter 
bem (Sejänf feiner confratres. Seine SSögel unb ^ftan^en, feine 
23ücfier, beren er einen Jeß fetbft abgefdjrieben, unb feine gelte, 
barin lebte er unb fefitug ein gute§ Anerbieten feinet CrbenSbifarS aug, 
bittenb, man möge ifin betaffen in ber anfpruefi^tojen Steße eine§ 
Surgtaptan^ bei §errn $3urffiarb unb grau (£orbuta, bie eine 
meitläufige SSermanbte bon ifint mar. Anfang^ moefite e§ ifint fefileefit 
paffen, einen unrufiigen (Seift, mie miefi, in fein Heiligtum einju^ 
laffen, aber at^balb gemöfinte er fiefi baran, mie an ba§ ^e^mitfefier 
feiner 55öget unb begann fein Amt, mir baä Satein unb ma§ id) 
fonft miffen mußte, ein^utriefitern mit berfetben Sorgfatt, fReicfifiattigfeit 
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unb Dreue, roie er beit Dompfaffen ba§ Tedeum laudamus pfeifen 
gelehrt ßatte. (Sr mod)te mir moßl mand) unuüßen ®ram, nad) 
feiner altfränfifcßen Seife, einfüllen, aber id) ßätte nimmer auf bei* 
Sdjule gelernt, ma§ er mid) lehrte, unb ftatt gunt Zetteln unb 
©teilen marb id) gur guten «Sitte uttb 2lrt Don §crrit Söurfßarb 
intb feiner (Sßeliebften angeßalten. 3cß trug audj nidjt nur bie Kleiber 
ißre§ ßeintgegangeneit SößnleinS, fonbent id) naßitt mehr unb meßr 
ein Stiicf Don Dem fßlaß ein, bei* in ißrent £>ergeit leer gemorben 
mar. Daß id) ein ^ßriefter toerben follte unb loottte, babei blieb 
e§ unb marb al§ felbftberftänbüd) angenommen. gd) bad)te aucf) 
nid)t Diel baran, jonbern freute mid) meinet 2ebeit§ unb ba§ 33ärbdjeu 
mit mir. Da* mar unb blieb mein Somtenfd)ein, unb bie fd)önften 
Stunbeit mareit immer bie, in beiten mir nutfammen unfre Spiele 
trieben, mod)te e§ im Sinter broben in bei* 9himpelfantmer, ober im 
Sd)nee braußen, im Sommer im Söurggärtlein ober im Salbe fein, 
mo mir (Srb* unb ^eibelbeeren fudjten, ober gelbe Sdpoäntme, bie 
grau (Sorbula auf Sdjniire 50g unb trodnete. 3af ber Salb, bae 
mar fo rcd)t unfer Suftort. Der Dßormart batte mir eine Heine 
SIrmbruft gefdjnitten, unb bie naßrn id) mit. Sarcit mir bann tief 
im Salbe, fprad) id) maßt gu 33ärbd)en: „(£*i, fiel), bort fommt ein 
Solf," legte al§balb einen folgen auf unb feßoß in beit 53ufcß. 
„Dot ift er!" rief id). Daun faß fic mid) au§ iljreit großen, 
blauen Sugleiit iingftlid) an unb fagte: „Dietlof, meint nun mirflidj 
einer tarne?" „(£i, SSärbdjcn, fürchte bieß iticßt, id) mürbe ißit 
gemißlid) erlegen," fprad) id) guberfidjtlid), meinte and), ba$ tönne 
uießt aitberS fein. 

53i§meilen naßm mid) $atcr Huguftiit mit, leßrte mid) bie 
3>ogelftiinmeit unterfcßcibeit unb bie Kräuter be£ Salbei feinten. 
!Öalb mar id) fo gu £>aufe in beut iöergmalb, at§ fei id) barin 
geboren. 

Da id) mud)§ unb fräftiger marb, ließ mid) jperr Söurfßarb 
bi»meileit ein Sftoß befteigen, leßrte mid) aud), mit Saffeit umgeßcit 
unb Speer unb Sdßlb fiißren. Da§ mar mir Diel größere £uft 
al§ bie lateinifeße ßeftioit. Sll§ mir cinft tnitjammen ritten, ergäßlte 
$err ÖUrfßarb Don feinen jungen Saßrcit. Die batte er am £*>ofe 
be§ Saitbgrafeit Don Reffen Dcrbrad)t. ^pößfeße 3uc^)t unb abltgc 
Sitte ßatte er ba gelernt unb in ntaiußcr geßbe mitgetßan gegen 
Stabt unb Sattb. Da berichtete er, mie er oft Dag unb 9Jad)t int 
Salbe ober auf unmirtlidmr §eibe gelegen, bem geinbe oufgiu 
lauern. Sic bie Sdjmcrter auf beu ^arnifcßeit Hangen unb bie 
Speerc flogen, mie er maneß fecfe§ 9teiterftiicf gemagt unb bi^meilcn 
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gute 33cute beimgebradjt habe. ®ann ftimmtc er ein alt ÜSeiterlieb 
an, ba§ l)ie6: 

„Sanft $örg, bu ebfer Witter, 
SRottmeifter joüfi bu fein, 
^3efcf)er un§ jdjöneS Söetter, 
^3etr>äf)r bic Hilfe bein, 
^aß mir nicht gan$ besagen, 
3Senn mir im SSalbe jagen, 
5>a (Sut jujantnientragen." 

&a§ $erSlcin merfte id) gar 

Unter bem Singen famen mir an einen jefjr breiten (traben. 
„Üteite ba entlang, Siettof," jagte ber Witter, bie 53riitfe ift meiter 
oben. SDtir aber marb baS Her$ grojs nnb meit geroorben unter bem 
(Srjäblen, id) gab meinem sDftöBlein bie £jacfen $u fitzen, biemeif 
mir bie Sporen nod) fehlten, nnb fjui! flog icf) über ben (traben. 
Herr 93urfbarb aber mar gan§ erjdjroden nnb fonnte mit jeinem 
fermeren ^engfte nicf)t nadjfommen. $>a bejann icfy mid) nicf)t, manbte 
mein jftojj nnb jprang ebenjo rafcf) juriid. „Sdjabe," jagte ber 
Dritter, „bajj bu nid)t unter bem Sd)ilb geboren bift." $)aS fu^r 
mir burd) ben Sinn, nnb id) jprad) nad) Untern SBebenfen: „$8in 
id) aud) nid)t baju geboren, fann id) mir bod) ben jftittergurt felbft 
ermerben." 2)a merfte id), ba§ Herr Söurffjarb über meine jftebe 
faft ebenjo erjcfyraf, mie oorf)in über ben Sprung. „3)u foUft ein 
jßriefter merben, £>iet(of," jagte er, „ba§ barfft bu nimmer Per* 
gefjen, mein So^n." 3$ aber jd)ütte(te meine Soden, ladjte unb 
rief: „Herr 39urt^arb, id) tauge nid)t jitm Pfaffen!" — $)aS mar 
baS erfte Sftaf, bajj icf) eS i^m jagte. (Sr aber marb ernft, oermieS 
mir joldje jRebe unb jagte, id) fönne bod) reiten unb jagen, baS 
träten gar oiefe unter ben ^ßrieftern. !gd) foHe nur tradjten, ein 
^ßrälat §u merben. 9?iemanb ^ätte eS jo gut in ber 28eU, afS bie 
geiftlidjen Herren. — ^anad) naf)m er mid) lange Qe'\t nid)t 
mieber mit. 

3d) mar ein 53urjd)e üon fünfjefjn Sauren gemorben, ba be!am 
id) einen Geführten. Herr $8urff)arb na^m einen jungen SSetter inS 
^>au§, ber jein nödjfter (Srbe unb jein Sefjn^Oermanbter mar, menn 
er, mie e§ ben 5Injd)ein batte, ohne männliche Seibe§erben fterben 
mürbe. (Sr joüte, jo bat^e e§ bie Sippe au§gemad)t, ben jungen 
lehrte in ritterlidjer Qnd)t untermeijen unb jo jeinem künftigen Stanb 
unb (hbe bereiten. id) be£ ftarffnobigen, blonbföpfigen JJüng? 
Iing§, ber mid) um Haupteslänge überragte, jum erftenmale anfid)tig 
mürbe, jd)ojj es mir bureb ben Hopf, baj$ er mir jumiber fei 3>d) 
mußte aber jelbft nid)t marum, jebämte mid) auch beffen unb mad)tc 
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halb gute greunbfd)aft mit ißm. St hatte einen etma§ garten $opf, 
unb bie Settionen bei später Stuguftin naßm er allein. 3d) follte moßl 
nid)t meiden, baß e§ ißm ferner marb, aber id) tarn baßinter, benn 
nacß (Bubenart fpürte id) balb au£, ma§ id) miffen mollte. £>a 
mertte id), baß er iticßt einmal lefen tonnte. S)a§ e^äßlte id) bent 
(Bärbcßen, unb mir lacßteit bariiber. $lud) mit (einen ©liebem tonnte 
er ferner fertig merben. 3d) mußte ißm in allen biefen Gingen 
bortßun, ma§ id) boit §errn (Burfßarb gelernt ßatte. Kräfte ßatte 
er mie ein (Bär, aber id) breßte unb manbte mid) breimal, el)e er 
einmal herum tarn. 3)03 ärgerte ißn oft, unb er fetzte großen gleiß 
baran, e3 mir mal nacß ju tl)un, ma§ il)m benn aud) mit ber 3eit 
leiblid) gelang. Sr mar übrigen^ ein gutmütiger ©efell, mcnn aud) 
ftifl unb berfcßloffen. 2Sa§ er fid) in ben Stopf naßm, babon ging 
er nid)t ab, baßer er aud) fcßneller in allen ritterlichen Übungen bor- 
märt§ tarn, al§ e§ erft ben 2tnfcßein hatte. S)a§ (Bärbdjcn nannte 
ißn immer fetter ©cßlagetot, nedte unb bedachte ißn überhaupt unb 
trieb e§ biSmeilen bamit }o arg, baß §err (Burtßarb bie ©ebulb berlor 
unb ba§ £öd)terlein berb jurecßt mie§. ©ehrte ließ fid) ba§ rußig 
gefallen, ja e§ fd)ien ißm gan^ moßl babei 3U fein, unb er fudite 
uit§ auf, fo oft er tonnte, um $eil 51t hoben an bent, ma» mir 
trieben. 3d) freute mid) in meinem ^erjcit, baß ba§ (Bärbcßen ihn 
fo macfer auf^og, unb im füllen hielten mir beibe gegen ifm 5m 
famnten. 

S§ ntod)ten bietleid)! brei OJtoitbe bergangen fein, feit ber 
©ehrte ba mar. $>a§ (Bärbcßen 3äßlte etma 3tbölf Saßre. mar 
§erbft. ©eßrte unb id) fcßiitteltcn Pflaumen, unb (Bärbcßen fantmelte 
fie in einen $orb, benn grau Sorbula mollte fie einfodien. ^a 
marb ber ©ehrte abgerufen, unb mir 3mci blieben allein. „(Bärbcßen,* 
fagte ich, meil e§ mir gcrabe burd) ben <Sinn fuljr, „mentt bu erft 
groß bift, leibe ich nicht, baß bu Pflaumen auflieft. $)anu betominft 
bu ein föleib boit roter <Seibe mit ©olb geftidt unb ein föräujfein 
auf ba§ $aupt, ttttb barjach füßre id) bieß 511m ^anj." X>a ladite 
fie he« auf: „SDu, ^Dietlof, bu mirft ja ein (priefter, ba fannft bu 
mid) bod) nid)t 511m jtait^ füßrcit." „llttb id) fage bir, 53ärbd)en," 
rief id), mäßrenb mir ba§ Sölut in ba§ ^Intliß ftieg — 

„^ietlof, ^)ietlof!" marb id) unterbrochen. £>err ÜBurfßarb rief 
ntid), unb id) (prang batoott. Sr ftanb mit (pater Oluguftin in ber 
$alle. S§ mar nientaitb fonft barin, benn grau Sorbula feßaffte 
in ber ^‘itd)e, meil e§ ttoeß S3ormittag mar. ®ie beibeit plinttcu 
einanber 31t, al§ id) fo ßerciitgefprungcu laut unb itad) ißrem ©e- 
geßr frug. 
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„£öre, SMetlof," fiub $err Söurffjctrb bann feierlicher an, alg 
fonft feine 2lrt mar, „bu bift nun alt genug, nnb s^ater Sluguftin 
fagt, eg fei beffer, bu fämft auf bie Sdiule. ®a haben mir be* 
fehloffen, bu foDft 311 ben Stußbriibern nach 9^agbeburg tommen. 
2Sag bir noch 5U beinern geiftlichen $8eruf fehlt, fannft bu bafelbft 
erlernen unb bu gemöhnft bich an geiftliche 3ud)t. 3>n 9J?agbeburg 
ift ein fetter ber gran Gorbula Stabtfjauptmann, ber mirb bigmeilen 
nach bir fef)en. 3>ie grau mirb alleg für bich richten, unb in $mei 
SSochen reiten mir, mein Soßn. 3)a eg fiel) ohnebeni fugt, baß ich 
ein ©efchäft mit bem SSetter meiner Grheliebften habe, merbe icl) bicl) 
felbft auf bie (Schule 5U ben frommen $8rübern geleiten." 

3d) mar mie born Bonner gerührt, Sch foüte fort, bag mar 
mein einiger ©ebanfe. SSie borljin flieg eg heiß in mir auf, unb 
ich rief: „Sch toitt aber fein ^J3faff merben, $err!" 3)ag mar bag 
anbere 90?al, baß ich eg ihm jagte. ma6 er mit feinen 
klugen 00m £opf bi» 3a ben güßen nnb legte mir bie große $anb 
auf bie Schulter: „’Jüetlof," jagte er in einem £on, ber mie Gnfeit 
flang, unb ich toußte, eg mar etmag bon (Sifeit in bem bitter, 
„£>ietlof, befinne bich, bu mirft gehorchen unb nach Sftagbeburg 3U 
ben Stullbrübem gehen, beim ich mill eg." 

geh beugte bag £>aupt unb bacfjte bann, baß ich ihm ©ehorfam 
gelobt hatte. 2öar mir borljin alleg $8lut in ben $opf geftiegen, 
fo mich eg jeßt aug meinen Sippen: „Qd) gehe, £jerr," fagte ich, 
unb bamit mar eg abgemacht. Sn ben folgenben gtbei Sßodjen 
föhnte ich mehr unb mehr mit bem ©ebanfen aug. 2^ mar 
noch gar jung, unb bie SBelt, in bie ich nun hmQU£ fotlte, locfte 
mid) hoch- ©g mar ein SBecßfel unb etmag -fteueg. $fucf) mußte 
ich 9ut baß ich alg Spüler ber Stullbriiber noch lange fein 
Pfaffe mar. 

£err Snrfharb trug mir meine Unart nicht nach, bag mar 
feine SSeife nicht, er unb grau ©orbula, $ater Sluguftin, ja felbft 
(lehrte thaten mir 3U Siebe, mag fie fonnten. ©g fant ung allen 
bag Scheiben hart an, unb fie mollten eg mir leichter machen. 3^ur 
bag 53drbchen mollte fich gar nicht barein fd)icfen, ließ bag Köpfchen 
hängen unb mollte bon feinem £roft hären. Snblich rebete ich 
felbft 3U, unb am lejjten 5age. alg fie fd)lud)3enb an meinem §alfe 
hing, fagte ich, um Üe 5U beruhigen: „“Ser (lehrte mirb mit bir 
jpielen, Särbcßen, er hat eg mir besprochen, er mirb bir alleg tf)un, 
mag bu millft.“ ^a h°ä Ue bag thräneniiberftrömte ^efichtchen 
3U mir auf unb träufelte bie Oberlippe: „£er! 5ld), geh mir mit 
bem," jagte fie beräcf)tlich, unb ich ^eiß noch, baß eg mich freute. 
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$8on bcnt £eben in SCRagbcb'urg wäre gar manches ju jagen. 
&'am eS mir anfangs aud) f)art an, unb warb mir aud) baS ^erj 
oor §eimWeh fd)wer, jo gewöhnte id) mid) bod) mehr nnb mehr 
unter ben anbern ©Gütern ein, gewann mit ber 3eit Qute Sreunbe 
unb brachte meine Xage ganj jufrieben ^in. $ch fant befjer ö0l‘s 
bereitet in bie 2ef)re, als mancher anbre, unb jo nterfte id) halb, baß 
icf) an Slnfefjen gewann. £>aS ftadjelte mid) wieber, unb (o lernte 
id) gut. 3d) hörte tüel üon ber £jerrtid)feit ber ftird)e unb beS 
geiftlid)en ©tanbeS, jat) genug üon bem s}$omp unb ber s^rad)t, 
welche ben er^bifdjöfticfyen $of umgaben, unb rnertte aud), wie bie geift=“ 
licken Herren gar Wol)l 511 leben Oerftanben. ®er (Gebaute, einmal 
aud) ein ©rjbijcfjof ju werben ober ein Prälat, ber fid) §unbe unb 
9iofje nad) Gefallen galten tonnte, prächtige Kleiber trug unb attent* 
halben in großen (S^ren ftanb, jd)ien mir gar nid)t mefjr jo abjdjrecfenb. 

©al) id) aber bie 53ettelmönd)c burd) bie ©tabt ftreid)en, ober 
einen iöruber, ber in befonberer §ciligfeit jeinen £eib faftcit l)atte 
unb gar jämmerlid) abge^etjrt cinherwanfte, jo gelüftete eS mid) wenig, 
ihnen nad)5utbun. 

s2luS ber 53urg betam id) bisweilen 33otjd)aft, auch ein- ober 
jwcintal ein Sßüdjleiit 00m 53ärbd)en. (Sinntal tarn jßater ’üluguftin, 
um nad) mir ju jet)en. (Sr batte ben weiten Weg 51t S*u6 gentad)t, 
berbergte ini Ä'loftcr unb freute fid), baß er mid) jo auSgejöl)nt 
fanb mit bem, wogegen id) mid) bod) jo jel)r gefträubt patte. ©0 

gingen S^pre bapiit, id) war fein ftinb mehr, unb bie 3e*t rücfte 
f)eran, wo id) als Üfob^e in ein SHofter treten jollte. 3d) toäre 
9an5 gern in iWagbeburg geblieben, backte aber aud) baran, wieber 
ber £jeimat näher ju fomtneu unb Diellcid)t bei ben (liftercienjern 
beS SohanniSftofterS 51t (Sifenadj ober in ^aulinenjett cin^utreten. 
@§ war ein föftlid)er grüljling, unb als ich eineS £ageS im Oärtlein 
ftanb unb bie ©cfjwalben 5Witjd)ernb über meinem Raupte babin 
ftrid)en, überfam mid) wie ein ©front bie hc'6e ©ebnjud)t nad) bem 
Walb, nad) ber 33urg, ttad) allen beneit, bie mir lieb waren, unb bie 
id) jo lange nid)t gejef)en patte. Sd) fe^te mid) ohne langes S8e- 
jinneit unb fd)rieb einen 33rief an §ernt S9urff)arb, ipn bittenb, bafe 
er mich nod) einmal möge fommen taffen, che id) baS föiönd)Sgewanb 
anlege, um ben SSalb 511 burdjreiten unb 51t feheit, wie eS auf ber 
^öurg ftänbe. 3^ bat einen trüber, ber gen (Srfurt reifte, ben 
33rief 31t beftellen, unb halb banad) tarn §err 53urfl)arb felbft, um 
mich ab3ul)olen. ©0 ritten wir fürbaß in beit (acpenbeit gritl)ling 
hinein, dauern unb ©tobt hinter unS laffeitb. Anfangs Depagte eS 
mir wol)l, 3U inerten, wie perr 33urfl)arb mid) mit Wohlgefallen als 
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einen Scholaren unb ange^enben fßriefter anfatj, ficf) freuenb, baß 
alle» nad) feinem 28iden geglüdt mar. 25ir rebeten aucf) mitfammen, 
mie icf) meinem 3^1 sufteuern fotfe unb ob ju erhoffen fei, baß ich 
bei guter 3e^ burtf) aüerlet gürfprache in ein annehmbar *)$frünb* 
lein geraten möge. 5Iber je meiter mir famen, um fo meßr ftreifte 
icb ab, ma§ ficf) mir angefe&t l)atte Don 9J?önc^erei unb geiftficfjent 
ÜSefen. 5fcf), bie Söelt mar gar 511 fdjön, juft jeßt in ißrer 5Q3Iiiten^ 
pracf)t. Sa3U ein gute§ 9toß unb ein junget £>erj in ber SS ruft! 
Sd) plauberte halb non allerlei anbern Gingen unb fragte nad) 
adern unb jebcm auf ber 53urg. £>err 53urffjarb erzählte, unb id) 
erfuhr, baß ber ©eljrfe ein gan$ leiblicher Leiter unb ein guter 
Segen geroorben fei. (Sr mürbe nun halb an beit §of be§ ^er^ogS 
oon Sachfen reiten, um ben Üüttergurt §u ermerben. grau (Sorbtda 
mar mol)l auf, unb $ater 51uguftin mürbe arg Oon ber ©icf)t ge* 
plagt. 9iact) SSärbdjeit frug id) §ule|t. Sa lacf)te ber Dritter: „Sie 
fennft bu nid)t mieber, Sietlof," fagte er. „5lber fie bict) aud) 
nic^t," fügte er f)in5u- Sch antmortete nid)t, aber id) bacßte, ich 
mürbe fie erfenncn unb meint fie eine Königin gemorbeit märe. — 
So ritten mir enblicf) in ben 53ergmalb ein. 0, mie mich jeber 
Stein, unb jeber 53aum, jeber SSogelruf unb bie 53(unten am 5Bege 
unb ber Sonnenftraßl, ber auf £>errn 53urfharb» $elmfappe glätte, 
mie mid) ba£ alle» 51t grüßen unb mir $u minien fchien! Sa 
enblich bogen mir in ben SBeg unb fahcn ba§ 53urgtf)or. (Sin 
ftattlidjer, junger §err, in fdjmutfem ©emanb, eine Samtfappe auf 
bem 0hr unb eine Slrmbruft über ber Schulter, fam un3 entgegen: 
„(lehrte!11 rief ich, &enn er fd)menfte fcßon Oon meitem feine ®appe, 
unb fein blonbe§ ©elocfe fcßimmerte in ber Sonne. Sch fprang Oom 
9toß, ehe mir über bie 53rücfe ritten, dftein Scßülerfletb hotte id) 
mit einem bunflem 2Bamm§ ooit flanberifdjem Such 3ur Steife Oer* 
taujcf)t. So ftanben mir un£ gegenüber unb maßen einanber mit ben 
klugen. (Sr mar ein fcf)mucfer ©efell, immer nod) einen fjcdben $opf 
größer al§ id). Sie bamal§ ungefcßliffenen ©lieber maren jeßt fefi 
gefügt unb ju gutem (Sbenmaß geftaltet. Sein Slntlitj, mie SO^ilch 
unb SSlut, mar urnmallt oon bem blonben ©elocf. Uttb bocß unb 
hoch — ich fühlte e» mieber, mie bamal§, al§ ich 5uerft foh/ 
er mar mir ^umiber. 51ber mie bama(§ fchäntte ich mich beffen, bot 
ihm bie £>anb unb fpracß: ,,©ott ^um ©ruß, ©ehrfe!" 

„SBiÜfommen, Sietlof," ermiberte er mit rußiger $öflid)feit. 
„Sch hätte bid) faft nicßt erfannt. Sch bad)te, bu trügeft ein langet 
©emanb, bu aber bift ein jcßmucfer Leiter geblieben, troh bciner 
Scßule." 
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©3 mar mir nidjt Heb, baß er micf) fo auf bie Sd)ule anrebete, 
aber id) lachte nur unb fagte: „3°, baS mar eine Suft, einmal 
mieber ein 9toß unter fidj ju füllen.“ — $)ann gingen mir über 
bie ©rüde, id) führte mein fßferb, unb mir (dritten über ben £>of. 
3)er fd)ien mir enger gemorben al§ ebebent. SBir traten in bie 
§atte, bie mar aud) Heiner, als id) bad)te; ba tarn grau ©orbula 
un£ entgegen. Sie f)atte graue ©tränten in iß rem bunflen $aar 
befontmen, aber ißre klugen blidten nod) ebenfo gut unb freunblid) 
mie früher. Sie legte mir bie Sinne um ben §alS, 50g mid) 511 
fid) fjerab unb Hißte ntidj. „SCRein ;£)ietlof," fagte fie, ,,©ott fegne 
beinen ©ingang! 3)u bift ein SRann gemorben, aber mir bleibft bu 
immer ein Sobn." Slud) 'jßater Sluguftin ftanb ba, unb bot mir 
feinen ©ruß auf lateinifd) itad) $lofterfitte. 3d) ermiberte ebenjo. 
Stun fd^meiften meine Singen fudjenb burd) baS meite ©emad). „'Sie 
ift im ©arten," fagte grau ©orbula, bie mid) mobl berftanb. ,,©el) 
unb fiel), ob bu fie nod) ertennft unb fie bid)," fd)er(^te $crt ©urH 
barb, „inbeffen ©el)rte unb id) nad) ben Dioffcn fel)en. SBir l)aben 
beute einen meiten unb fdjarfen fftitt hinter unS." 

©el)rfe öffnete ben ttftunb, als motte er ettoaS ermibern, aber 
er fdjmieg unb folgte bem Witter, gdj Jdjvitt inbeffen um bie 
^attaS l)erum nad) bem ©artenpförtdjen. Oben, bid)t au bei* ÜKauer 
beS alten Ijodjragenben ©crgfrib, ftanb ein &irfd)baum. 3d) Hinnte 
ißn moljl, barunter flimmerte ein blauet ©emanb. SDfcit menig 
Sprüngen mar id) bort. ^ie Sonne fiel burd) bie Sölüten.^meige 
auf ben grünen 9?afen, auf meldjem $immeljd)lüf{eld)en mudpen, 
unb fie ftanb öor mir. Ob id) fie fanntc! ga, fie mar eS unb 
bocß mie fo ganj anberS als früher! $>aS ii'inb, mit bem id) gefpielt, 
mar jur Jungfrau gemorben, mie eine bolbe ©turne mar fie erblüht. 
3f)r braunes §aar fiel in bidjteu Soden um ihre reine Stirn, unb 
bie großen ®iuberaugen blidten ftrablenb unb frageitb $u mir ba= 
über, „©ärbdjen!" rief id) gan$ außer mir bor ©liid unb greube. 
„©ietlof!" Unb id) ^atte fie umfaßt unb Hißte fie auf bie roten 
Sippen, unb bei* ®irfdjbaum ftreute feine ©tütenblätter über un§. Sie 
ent5og fid) mir, eine fßurpurglüt ftieg über ihr bolbe* Slutlip. ^>anb 
in £>aub ftanben mir ba. SBir batten un§ fo bicl 511 ei^äblen, aber 
mir faf)cn un§ an unb fagtcn uid)t§. 2)a Hang bie ©arteutbiir, 
©el)rfe unb $err ©urtbarb tarnen l)er5u» w»b mir ermadjten iuie 
au§ einem gliicFlidfen bräunt. 

Siun folgte eine 3C^ unau§fprecßlid)en ©lüde§. Sic erfdjeint 
mir mie ein l)etter, golbner ga*üf)ling§tag, aber fo oft id) ihrer 
gebente, ift’g immer nur ihre ©eftalt unb mieber il)re ©eftalt, bie 



icf) Oor mir febe. 23a* bie anberen trieben, ober ma§ id) mit iftncn 
trieb, ba§ meifc icf) nicf)t nteljr. 

23or mir ftefjt fie, mie mir mitfamntcn bie griifjfingSbfumen 
pfliicften unb fie ^’rän^e barau§ manb, mir einen, ficf) felbft einen 

einzige 'Schatten, ob er g(eicf) fo btonbe Soden unb ein gar freunbfidj 
2fntfil3 ^atte. £er einzige ©cfyatten in biefen lichten Sen^tagen! SSor 
mir fefje id) fie, mie mir bafyin ritten burd) ben fproffenben, buf* 
tenben 2Bafb, icf) if)r §ur ©eite, mie bie Sebent an i(;rent $ut 

2afjeint:ftaf. 1892. 7 
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Wallten unb wie fie mid) anfalj unb ladjeiib fagte: „Sßeißt bu nod), 
SDiettof, mie bu t)ier beit 2Bolf erlegtcft? — SBeijjt bu nod), mie 
mir bort bie £>eibelbeeren fugten?" — Wn einem Sage, al§ mir 
fjinaufgeftiegen waren in ba§ felfige ®eftein, ba3 jur ©eite ber 
£>öf)e, auf meldjer bie $3urg lag, einen weiten Unibüd gewährte, 
ftanben mir beibe allein auf beut flachen grauen gel^btocf, benn 
(Seljrfe tonnte nid)t fo rafd) Kimmen mie mir unb blieb ein menig 
^urüd. Ser Sßinb l)ob ba§ ©djleiertudj, ba§ fie um ben Stopf ge* 
fdjlungen l)atte, unb jpielte mit il)ren Soden, unb fie f)ielt meine 
§anb, benn ber ©tein mar glatt unb ba§ 9J£oo§ fdjlüpfrig, bae ibn 
bebecfte. 3ßeit, meit befjnte fid) ba» Ijerrlüije Sanb 511 unfern 
güfsen au§, unten räufelten bie SBaummipfet, unb mir ftanben unb 
fdjauten in bie gerne, mo §intmel unb (Srbe einanber in jartern 
Suft begegneten. ‘Sann fenften fid), al§ tonnten fie nidjt anber», 
unfere 33lide ineinanber. „$ommt if)r nidjt halb Ijerab!" rief 
©et)rfe ungebulbig bom gujj ber ©teine herauf. 2öir er [graten, 
unb id) fprang hinunter, fie reichte mir bie ßanb unb folgte jögernb. 
Sa glitt ifjr gufj, rafd) faßte id) fie in meine sllrme unb l)ob fie 
l)erab. — $>dj Wbe fic fludj, wie mir unten in tannenbemadjfener 
gel§jd)lud)t am fd)äumenben $8acf) auf fdpnalcnt v}*fab batjinjdjritten. 
©eljrfe ging ooran, bann fie, bann id). Suntcl unb tül)l mar e§ 
fjier unten, nur ba§ SBaffer raufd)te. v$lö|}lid) bub eine 9?ad)tigati 
tljren ©ang an, ba blieb fie ftefjen. ©ie manbte ba» §aupt, minfte 
mir unb fprad) leife; „§örft bu!" !gd) nidtc, unb mir laufdjten. 
9?od) felje id) ijr Stöpfdjen bor mir, wie e» fid) fo ließt unb jart 
boit bem grauen, bemooften gelSgeftein abl)ob, unb mie fie bord)enb 
ben ginger an bie Sippen legte. 

©0 lebten mir beibe baßin in gar f)olbem Sraume. 2öir bacßteit 
nießt ber 3ufunfi, mir freuten un§ aber ber ©tuube. 2Ba§ un§ ba$ 
£)er$ bewegte, ba§ mürben mir nidjt initc, aber mir waren gliidlid) 
über bie Slftafjen. 

(£inc§ Sage§ trug §err 53urf(jarb ©ebrfe auf, nad) SHoftcr 
^aulinenjeÜ 51t reiten unb bafclbft bei bem Slmtmann bc£ STlofterd, 
Jperrn ^einrid) ^rebip, eine 35eftcllung 511 mad)eit. (Sr folle bie 9tad)i 
über bableiben unb anbern Sage§ Ijeimfcljren. $\d) merftc glcid), 
baß e§ bem ©ef)rfe übel gefiel, olnooljl er nad) feiner 3lrt nid)t3 fagte. 
(Sr gebenfe gan^ früß au^ureiten unb fetbigen Slbcnb^ nod) wieber 
l)crein 511 fein, meinte er. .ßerr $8urfl)arb wollte bac> nießt. (Sä fei 
511 oiel für 9.1iann unb 9iofj, er mitffe bie 9tad)t fort bleiben. 

C^eßrfe unb id), mir fcßliefen in einer Kammer. Sllö er am 
anbern borgen friil) aufftanb, tßat id) be§gleid)en unb fagte ifjm, 
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baß ich ein Stücf mitreiten molle. (£r mar bamit fefjr jufriebeit 
unb meinte, menn icf) Suft hätte, fönnne icf) ja gan$ mitfontmen unb 
meine confratres in $ aut in enge ff begrüßen. (£r mürbe nocf) befjern 
(Empfang haben, menn er einen angefjenben 9J?önd) mitbringe. .Xal 
berbroß mid), unb icf) jagte fur$. icf) moffe nur bi! 511m (Snbe bei 
Söatbel mit ihm reiten. So fältelten mir unjere Stoffe unb ritten 
in ben bämmrigen borgen IjinauS. 9tod) mafften bie S?ebetfd)teier 
ber Salbgeifter au! bem feuchtem äftoofe auf, unb nur f)ier unb ba 
marb eine SSogelftimme taut, ba» Schnauben unfrer Stoffe unb ba» 
Änacfen ber gmeige, menn ein @tücf 23itb, au» feinem Stacfjtfager 
gefcf)eucf)t, entftof), mar ba! einzige ®eröujd), ba! burcf) bie taue, 
fernste Suft §u unfern Obren brang. Stnfang! fdjmiegen mir beibe. 
3cf) bacßte an iöärbchen unb mie icf) ben ga^en taugen Xag nun 
mit if)r allein fein mürbe ohne ®efjrfe. Xa! mar mir ein gar 
liebticf)er ©ebanfe. Xa ftörte er micf), inbem er plö^lich jagte: 
„Sprieß, Xietlof, mie lange bteibft bu nocf) auf ber S3urg?" 3<h 
bticfte bermunbert in fein ruf)ige! Stnttiß. 3^) f>ötfe gar nicht mehr 
baran gebaut, baß ich lieber fort nütffe. „SSiejo, ®e()rfe," frug 
ich, un^ mar berbrießlicf), baß er mich baran mahnte. 

„3? uun, ich meinte nur jo, meit ich nun aud) bafb fort mitt," 
jagte er. „(£» mirb hoch 3eif' baß ich in bie Söelt fontme, berut je 
eher ich he*m bin, um jo beffer. Schon 53örbd)en! megen." 

„iöärbchen! roegen?" rief ich auffahrenb, „mal hat ba§ 53ärb<hen 
bamit $u jebaffen?" Xa jah er mich mit feinen fjetfbtauen sifugen 
an, all habe ich Gefragt, mer ba! Körbchen fei, unb ermiberte: 
„Xietlof, mie bu hoch fragft! SBenn ich mieberfehre, führe icf) ba! 
S3ärbd)en heim, unb ich meine, el fann meber ihr noch mir bamit 
jonbertief) gebient fein, fotfte ich 9ar 5U fange fort bleiben." 

2Sare ber 53titj bc-m btauen ^imntel bor ber Stafe meinet 
Stoffe! in bie Grbe gefahren, ich hätte nicht erfchrocfener fein föitnen 
all eben. Slße! ©tut ftieg mir in ben ftopf, e! faufte bor meinen 
Ohren, unb el jcfjien mir, all grinfe (M)rfe mich mit fchabenfrofjem 
Sachen an. Unb hoch t^at er bal gar nicht, er fab bietmef)r in ge* 
mohnter 23eife bor ficb auf ben 2Beg, unb e! fcf)ien ihm gar nicht 
beijufommen, mal er mir ba eben angetan hatte. SSenn mir fo 
ju Sinne mar, ging?l mir aber immer mie einem fiebenben £opf, 
bann quoff el über, unb fo fuhr id) auch ie£* herau^: „^u, (lehrte? 
Xu bal Körbchen heimführen? X)al teibe icf; nicht, unb foÜte ich 
mein Seben barüber bertieren!" 

„Oho, Xiettof, mal fällt bir ein?" ermiberte er. „Sßal geht el 
bid) an?" (5l festen mir, all juefe el beräd)ttid) um jeine Sippen. 

7* 



100 

„2öa§ c£ mid) angeßt," rief id) außer mir, „ma§ es mid) am 
geßt! Xa§ geßt e§ midi an, baß id) ba§ Särbdjen lieber ßabc al§ 
alle» auf ber Sßelt unb baß id) e£ iiienmnb taffe, niemanb, ßörft 
bu, Geßrfe!" 

20? ir flog ber 5ltent, unb id) bebte am gaitjen Seibe. Gr aber 
faß rußig auf feinem 9?oß, ritt forglid) um eine Söafferpfü^e im 
SBege ßerum unb fagte bann talt: „Xu bergißt mofjl, Xietlof, baß 
bu ein aufgetefener gaßreitber bift unb ein fßriefter!" 

,,3d) bin eßrlicßer Seutc &inb, fo gut al£ bu," fdjric id) in 
tjöd)ftem fjorn unb legte meine ?panb mie eilte klammer um feinen 
51 rm. „Xu barfft mid) nidjt befd)impfen, unb menn id) miß, fann 
id) um ben Dtittergurt reiten, fo gut als bu. Gin fßriefter bin icß 
nießt, unb icß merbe and) feiner, aber um ba§ Särbcßeit miß id) 
merben, baß bu’i? meift, unb foßte icß fie mir bom ärgften Xradjem 
ftein ßerunter ßolen. Saß feßen, bu 2D?ilcßgeficßt, mer ißr lieber ift!" 

Xa marb er f'reibemeiß, feine Sippen färbten ftd) bläulidj unb 
fein SXtent feßnob. „Xu $unb," feßrie er, „bu mußt fterben!" Gr 
riß fein ©djrnert aus ber <Sd)eibe, beim er mar gemappnet für ben 
meiten 9?itt, id) aber ßatte nur ein flehte» Xoldpneffer im (Gürtel, 
baß icß immer 51t tragen pflegte. Gr ritt einen ftarfen £>engft, ber 
ißm 511 eigen gehörte, id) ein flehtet beßenbeS Oioß, bas Särbcßen bi§* 
meilen 511 befteigen pflegte. 3m 9?u marf icß bas Stier ßcrum 
unb flog bie fteile SBegböfcßuttg ßinan, er moßte mir nacßftiirmcn, 
aber fein fd)ioere§ Oioß ftroucßelte auf bem fcßliipfrigcn Sobcn. Xa 
rief id) bon oben: „Sift bu ein 90?orbgefeß, baß bu einen SSBeßr« 
lofen crfcßlageit mißft? Oieite beittcS 2Bege§. <2o maßr mir Gott 
ßelfe unb icß eßrticßer Seute $iitb bin, bu foflft mid) morgen nnt 
bieje ©tunbe an biefer Stcßc gemappnet finbett, menn bu ßeimfeßrft." 

Xa ftieß er fein ©dßmert in bie ©dicibe. „G§ fei, id) merbe bidi 
treffen," rief er, maubte feinen £>engft unb trabte bie Xtraßc entlang. 

3d) aber ritt langfam ber Surg miebet 51t. SOtein golbeu 
Xraumbilb mar baßin, id) mar gemaßr morben, mie c§ um nücß 
unb meine ©aeße ftanb, aber e§ reute mid) nidjt. Seib unb Scbcu 
für fie, bie meinet §cr5en§ SHeiitob mar, 511 magen, biinfte mid) ein 
ßoßer Gemimt, unb menn id) baran baeßte, mie lieb fie mir mar, 
jcßieit mir aße§ al§ eitel ©piel unb Suft, maß id) tßnn mußte, fie 
51t erringen. Sßtorgcnglanj bureßblißte jept ben SGBalb, griingolbene^ 
Sicßt feßimmerte bureß ba§ Ge^meig, bie Gräjer unb Blüten neigten 
bie £>äupter unter ben Tautropfen, bie an ißnen ßittgen, unb ein 
3nbiliercn ber S8ögel 50g bureß Saum unb ©tvaueß, atö fei ber 
ßöcßfte gefttag ber Sßelt gekommen. Sd) bergaß bie Xämmerftunbe, 
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bie hinter mir lag unö bie, meldje morgen meiner wartete. Sd) habe 
bicl) lieb, bu füge SOtaib, bu Wonnejame 531ume, bag fagte icl) mieber 
unb mieber üor micb bin unb ftimmte am ©nbe aug Doller 53ruft 
in bie 3ubellieber ber gefieberten (Spielleute ein. 

SBar » 51bficbt ober nicht, genug grau ©orbula hielt Körbchen 
heute ben ganjen Jag in allerlei §anbreid)ung unb Slrbeit an ihrer 
Beite. £>err 53urlljarb aber nahm mich halb mit in ben Stall, 
auf ben §of ober in bie SBaffenfammer, fo baß ich feine ©elcgeit* 
heit faub, mit ihr allein §u reben. Sn ber SSaffenfamnter erfor ich 
mir ein gute» Scßmert unb einen breiectigen Sdjilb, unb bat, ob ich 
beibes mit auf meine Kammer nehmen biirfe. Jag gab £>err 53urt' 
harb gern §u, öermeinenb, ich wolle bie alten fünfte, bie ich im 
$lofter berlernt haben möchte, aufg neue üben, ©r machte felbft einen 
©ang mit mir unb ließ mich im .Jpofe mit bem Speer Werfen, aud) 
jeigte er mir fein neueg ©emaffen, ein fünftlicf) gearbeitete^ gauftrohr. 

So !am ber 51benb hercm* 'Scßon flieg ber SSollmonb rot* 
leucßtenb über ben Sßalbhügeln auf, mein ^per^ marb unruhig, ich 
mußte noch einmal mit 53ärbcf)en reben. Ja fanb ich -fie enblicß 
im ©ärtchen. Sie manbelte bort jmifchen ihren Blumen auf unb 
nieber unb freute fiel) an Juft unb 91benbfüf)le. „Sßann mag ber 
©ehrte morgen heunfommen?" frug fie mich, alg ich her5u trat. Jag 
mar mir wenig recht. 

„Sch weiß eg nicht," fagte ich türjer alg fonft meine 5lrt mar 
unb begann jehmeigenb neben ihr fax §u fdjreiten. „33ag ift bir, 
Jietlof," frug fie nach einer Sßeile, „jürneft bu mir?" „Sage mir 
Körbchen," l)ub ich an, ahne 5U antworten, „ift bir ber ©ehrte fo 
lieb, baß bu bie Seit nießt erwarten tannft, bi» er tomrnt?" „£>, 
Jietlof," rief fie, „wie tannft bu fo etmag tagen." „So magft bu 
ihn nicht unb fürdjieft bich, baß er halb heimtommt!" rief id) er* 
freut. „5lber, wie bift bu heute munberlicf), Jietlof. ©rft joll ich 
ben ©eßrte lieb haben über bie Waßen, unb jetjt jott ich mid) öor 
ihm fürchten." 

Sie lachte leife. „Sn Söafjrfjeit frug id) nach ihm nur liegen 
ber 9ttorgenfuppe, bie muß id) bereit halten, wenn er tomrnt." „So, 
jo — wegen ber Suppe," jagte ich mit einem Seufzer. 

„9?un jeufjeft bu gar über bie Suppe," lad)te fie mieber, 
„jprich Jietlof, wag ift bir, bu bift mir gan§ oerwanbelt." 

„iöin id)? 9^un bag machte, ich hb^te heute e^nen ^Bagel im 
SBalbe fingen, bag tann id) nid)t Dergeffen." 

„33itte," rief fie je£t bringenb unb meine $anb erfaffenb, 
„bitte jage mir, jietlof, wag fang er." 
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,,©r lang/' ful)r id) fort, „öon bir unb (M)rfe, tote er lim 
bid) toerben motte unb bid) f)eimfü()ren mürbe." 

„TaS mar ein gang bummer ©ogel, Tietlof, ein ßügentoogel," 
rief fie, mir bie §anb, bie id) fefigeljalten, entgiehenb. ©ehrte ift 
mir tuie ein ©ruber, unb id) bin ifjnt eine (Sdjtoefter, toir motten 
nid)tS boit einanber. 2Bir ()aben nod) niemals bon Siebe gerebet, 
eS ift mic — mie — gmifd)en —", fie ftodte, fentte ben $opf unb 
ftanb gang bertoirrt bor mir. „3£ie gtoifdjen mir unb bir ©ärb* 
d)en?“ flüfterte id). Ta fd)iittelte fie leife baS ,£jaupt, id) aber gog 
fie an mein £>erg. „9?ein, fo nid)t!" riet id) gang glüdfclig, „nein, 
jo nicht!“ 

(Sie fd)ob tnid) leife guriirf. „Um ©ott," ftiifterte fie bcbenb, 
„bu bergiftt, Tietlof, bu bift ein Sßriefter!“ Ta lacüte id) bett auf. 
„Sftein, ©ärbd)en, id) bin fein Pfaffe, unb nimmer fetten fie ntid) 
bagu machen. ©ieb bcitte £>aitb, — fo, — ftreidje mit bamit über 
mein §aar, eS ift feine <Sd)ere burd) meine Socfen gefahren, ich 
habe fein ©elübbe getljan. Slber jept höre mir gu, jept toitt id) 
eitteS tljun, unb baS merbe id) halten. Tid) habe id) lieb, um bid) 
mitt id) merben, unb nie mitt id) ein 2£eib berühren, toenn id) bid) 
nid)t gemimte!“ 

„Tietlof, ift baS mirflidj mapr?" 

„TaS ift eS! Unb nun berfpridj auch bu mir, bafj bu feinem 
anbern gehören mittft, fo lange id) lebe.“ 

„ÜUentalS, niemals!" rief fie unb fd)lang mir bie Hrme um 
ben §alS, mie batualS als ich 2lbfd)ieb nahm. 9fod) meine id) ihre 
klugen leuchten gu fcf)cn in ber §ette beS 9)foitbeS unb ihre liebe 
(Stimme gu hören. Ta mar ich ei11 Qlüdfeliger SOfann. 

9US bie SUcutter fie halb barauf rief, machte fie fid) rafdj loS 
unb (prang gut Pforte. 5>lüplid) mar eS mir, al§ fei eS baS leptc 
9)ial gemefen, baß ich i|1 meinen Firmen gehalten, „©iirbchen!“ 
rief id) faft angftimtt, aber fd)on flang ihr leichter (Sd)ritt auf beit 
©teilten beS §ofeS, fie mar fort. — Ta ging id) in meine Kammer 
unb jal) nad) meinen SBaffett. 

US mar noch bmtfel im 3Balb, als id) mein Üfop beflieg unb 
burd) ben SBalb ritt, ^cl) motte bem Sunfer lehrte entgegen reiten, 
fagte id) bem Thormart, ber mir Uerfdjlafen bie (ßforte crfd)loft. 
3unäd)ft aber ritt id) einer Keinen Kapelle gu, bie abfeitS ber Strafe 
lag. ©in alter ©iitfiebel l)icU bort ein cmigeS Sümpchett am 2lltar. 
Ssd) flieg bom Jtoß. S» tiefem (Schatten lag baS Mird)lcitt bor mir, 
glebermftufc l)ufd)ten über mich I;tu, unb nur matt leuchtete baS 
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Sömpcben Por bern SDhittergotteSbilbe. 3d) fniete baPor nieber unb 
fprad) ein ©?bet, aber mein $ei*5 mußte menig baPon. Sange Por 
®ebrfe mar icf) an ber ©teile 
be§ SSegeS, mo mir un» 
geftern getrennt batten. Un= 
gebulbig ritt id) auf unb ab, 
ba fcbaUte ba§ ÜSieberu eine* 
92offe§ ju mir trüber unb 
mein 'ipferb antmortete. (S3 
mar (^ebrfes* §engft, ber ben 
©efetfen grüßte. 3U» ©ebrfe 
heran tarn, flieg id) Pom 92oß. 
„3Sa§ foft ba~?" rief er mir 
511, „ift bir ber ®ampf leib 
unb roittft bu bein Unrecht 
jüfjnen?" 

„Sflein s3?pß ift frifcf) unb 
beine» ift miibe, mir fönnen 
5U guß miteinanber fechten," 
ermiberte id), „icf) miß feinen 
Vorteil." 

Xa banb and) er ben |jengft 
an, unD al§balb erflnng ber 
SSalb Pon unfern Rieben. (Sr 
mar ber 3tariere, id) 
aber mar fdjneller al* 
er. (Sr batte ficb tag* 
lid) geübt, unb mir mar 
manche* Perloren ge= 
gangen in ber langen 
Sftaft, bennod) fonnte er 
meiner nid)t £>err mer- 
ben. 2Bir fochten beibe 
auf Seben unb Xob. 
(Sinen £ieb in ben v2lrm 
batte icb freifid) je|t 

- fort, mein 93lut rann, 
unb icb begann ju fiiblen, mie mir bie ftraft entmicb- ^a ^olte er 
ju einem geroaltigen ©treid) au§, atö icb a^er rat1^ 5ur fp^an9, 
glitt ba§ ©cbmert an meinen ©cbilbe ab, unb er fanf Por ber SBudjt 
be3 eignen ©toße§ auf ein ftnie. glug§ ftürjte icb auf il)n 
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imb marf if)n botteub§ §u 53oben. $>d) cnlioaubt iljm baS Sdjmert 
unb marf c§ meit fort, bann fniete id) auf feiner üöruft. sII£it einer 
§anb umflamnierte id) feinen £a(§, mäfjreub id) mit bei* anbern 
ten Told) au» bem ©iirtel rif3. Ta ()ob er bie £janb mie bittenb, 
unb id) jögerte. 

„Tietlof, um §errn 33urf§arb§ mitten, jdjone mein," bat er. 
,,3d) bin jo jung.“ 

„Um $errn 33urf()arb§ mitten?" 3d) jögerte. „Sdjmöre mir, 
bajj bu bid) nid)t mit bemaffncter £janb au mir rädjeu unb baß bu 
bon bem Q3ärbd)en (affen miUft." 

Ta t)ob er bie Sdjmurljanb unb fprad) mir ben (Sib nad). 
3d) fprang auf, unb audj er ertjob fidj. (Sr manfte, ba (jalf id) 
ijjm. (Sr fe|te fid) auf bie ©öfdjuug, fein ©efidjt mar totenb(eicf). 
33itter jucfte e§ um feine Sippen, unb er berntieb, mir in§ 5(uge $u 
feljen. 5l(§ er fidj erf)olt f)atte, reicfjte id) iljm bie £anb bar. „Sajj 
griebe jmifdjen un§ fein, (Mjrfe," jagte id), „ma§ f)ier gefdjalj, Ijabeit 
nur bie 23albbäume gefet)en unb unfre Stoffe, bie merbeit es nie- 
manb berfünben." 

„SBenn bit miftft, fannft bu bid) beine£ 'Siegel riiljnten," jagte 
er bitter ba§ £>aupt abmenbenb, al§ fef)e er meine §aub nid)t. 

„Tu foHteft beffer bon mir beiden," ermiberte idj. „Sßittft 
bu mir beine £janb nid)t geben?" 

Ta (egte er feine falten ginger in meine Diecfjte. „Dteite nur," 
fagte er bann. 

,,3d) t)ielt e§ für beffer, it)n aCCein 511 taffen, audj blutete mein 
5lrm fo j'tarf, fo ritt id) in ba§ nädjfte Torf, ließ mir ben 33aber 
rufen unb mid) berbiubeu. $>d) f^öte ilnn, bajj id) mit bem 9iof$ 
gefallen fei unb mid) mit bem Toldpneffer bermunbet habe. 511§ 
id) in bie SBurg fam unb mein Dtofj in ben (Statt 50g, ftanb ®el)i- 
fc§ .!pengft fd)on an feinem fß(aj$. Ta fragte id) ben tönedjt, manu 
er gefommen fei. „33or einer Stuube," fagte ber, „er fam mit 
£>errn 53urffjarb, ber nad) ber SD?ül)le hinunter geritten mar." grau 
(Sorbula mahnte mid), nid)t in bie Kammer 511 geljcn. „ Der (Mnle 
fdjlcift. (Sr mar niiibe," fügte fie liin^u. Ta trug id) meine SBaffeit 
in bie SBaffenfammer. 5lt§ idj eintrat, ftanb £>err 33urft)arb bariu, 
er (jielt ba§ Scf)mert ®cf)rfen§ in ber §nnb unb prüfte bie töliuge 
mit ben gingern. gd) erfd)raf unb fal) iljm in§ 5lut(ip. (Sr bliefte 
nidjt auf, a(§ id) eintrat, unb mir fd)ien e^, afö fdjaue er ernfter at§ 
fonft barein. ^d) bot iljm meinen ehrerbietigen öfrujj, mic idj pflegte. 

„53ift bu ba, Tictfof?" fagte er, otjne auf.yifebeu, „es ift gut. 
beim id) mottte bid) rufen (affen. Tu mußt bid) bereit madjen, 
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uori) heute nachmittag mitt ich bidj ein Stiid auf ben 2öeg bringen, 
e» ift 3dt, baß bu in§ $1 öfter fömmft. 9Wir ftocfte ba§ 53lut in 
ben 3lbem, aber ich mar feft entfcßloffon, meine «Sache 311 führen. 
„£err SBurtharb,“ begann ich, „ich meiß gar mcßl, ma» ich ©udj 31t 
banfen habe, fann » ducf) mein Sehen lang nicht Oergelten. 3ch ha&e 
(Sud) aber auch noch nicht» 3U bitten gehabt, feit 3hr mich bagumal 
in (Surem £>au» behalten, mollet mir hoch nicht gürnen, menn ich 
heute um etma3 bitte.“ 

«ch fah, mie er 3ögerte. 3)ann fagte er hoch: „Sprich, 
2>ietlof.“ 

„®ebt mir ein 9toß, $err, gebt mir ein Scßmert unb lagt 
mich um ben Otittergurt bienen.“ 

„Tüetlof, bu foflft >friefter merben,“ rief er, unb fein (§>eficf)t 
Oerfinfierte fich- 

„3meimal fagte ich ^uch fchon, £>err, baß ich nicht 311m Sßfaffen 
tauge, unb fjente fage id), Oerlangt Oon mir, baß ich 5ur £mlle fahre 
unb mit bent leibigen Teufel tämpfe, fo miß ich lieber, al§ mir 
bo§ Jpaupt fcheren laffen. 3ch tarnt e» nicht!“ 

Söa marb er bunfelrot im befiehl, unb feine Stirnaber fcßmoll. 
(Sr legte mie bamalä feine große $anb fd)mer auf meine Schulter. 
„Unb ich fage bir, bu j oll ft,“ bonnerte er mich an. „SDentft bu, 
ich meiß nicht, moßer biefer Sffiinb bläft? S^h meiß 1ehr müßt. 
SSeil ich hieß aufgenommen habe in mein £>au§ unb gehalten al» 
meinen Sohn, toagft bu e§, beine klugen 3U meiner £ocßter 3U er* 
heben unb benfft in beinern ßoehfaßrenben Sinn, ich merbe bir nimnter 
ein £alt 3urufen. Sprich, ift e£ nicht fo, bu 9?arr!“ 

$<a fiel ich öor ißm auf bie ®nie. „$err,“ rief ich außer 
mir, „bebenft, baß nicht tcf> (Sud) ba3 gefagt. Qa, mein 9an5e^ 
§er3 unb Seben hängt an durer 3Tod)ter, aber nicht eher mürbe ich 
3U duch getomnten fein unb um bie§ ftleinob gemorben haben, al§ 
bis ich mir (Sßre unb Sanb, einen guten tarnen unb ein $au» 
ermorben hätte in ber SSelt, unb ich feßmöre unb gelobe (Such hier, 
fo mir ®ott h^fh baß ich nidjt eher (Sure Sd)toeüe mieber iiber^ 
jehreiten mill, al§ bi§ ich alfo fommen fanit oor (Suer SXngeficl^t. Stoßt 
mid) nicht Oon (Such unb beradjtet mid) nicht, meil ber $rei§ fo 
gar hod) ift, ben ich niir gefeßt habe, ©ebenlt, mie ich mein .§erg 
nicht gufcßließen tonnte oor ihrer $olbfeligfeit.“ 

%a faß ich, mie fiel) ber Sturm in feinem Innern 31t fänfs 
tigen begann. 

„(Sin 9?arr bift bu, X>ietlof," fagte er rußiger al§ 3U Anfang. 
„2lber antroorte unb betenne mir eines: £>aft bu mit bem ©ärbeßen 
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boit beinern unfinnigen $orneljmen gefprodjen? Sciß fic um beine 
tl)orl)afte Siebe'?" 

3d) jögerte unb fenfte baS 9luge. 
„Sprid) bie SSaßrtyeit," fagte er mit unterbriidter Stimme. 
„3^ §err, mir fjaben einanber gelobt, unB Streue ju fjalten,“ 

jagte ict). 
„Söube, eßrbergeffener 23ube," brad) er ba loB, „bu ßoft eB 

gemagt, bu elcnber galjrenber!" (5r bob baS Sdjmert, baB er noch 
in ber .£>anb l)ielt, 
alB moüte er mid) 
erfdjlagen. Xa breU 
tete id) bie 9lrnie 
auB unb rief: 
„<Sd)tagt ju, fievr 
Witter, bon (Stirer 
§anb miß id) gern 
fterben, aber (5urer 
unb meiner (5'ljre 
f)ab’ id) nidbtB an* 
get()an." 

(5r warf baB 
Sdjmert bon fid), 
baß eB flirrenb in 
bie (5tfe bcB en¬ 
gen ®cmad)B fuhr. 

,,®el) nnb fomnte mir uid)t mieber bor bie klugen," rief er. 
$>d) feßritt 5Ögernb $ur Stßiir unb ljatte fd)on bie $anb am 

Sdjloß. 5)a tuanbte id) mid) nod) einmal um, er batte mir ben 
bilden gefebrt unb ftanb mit bcrfdjränften Firmen. „jperr 50urf= 
ßorb," fragte id), „ift baB (5ucr leides 2£ort?" 

,,®el)!" rief er nod) einmal. $>a ging id). 
3d) fd)ritt bie Stiege ßinab unb über ben £mf. 3)aB Ißor 

ftanb offen, id) ging biitauB, Übertritt bie $3riicfe unb ging ohne 
Steg unb ohne fßlan in ben 2Balb 3d) mußte nid)t mobiu, id) 
badjte aud) gar iüd)t baran. Sfilic lauge id) fo irrte, meiß id) nid)t. 
3uleßt faul id) ermübet unter einer alten (5id)c in§ 91cooB. S)a 
raufd)te cB in ben Jöiifdjen, Später Sluguftin, ein großes üöiiubel 
Kräuter in ber $anb, fam baljer. (5r faß mid) erft, atB er bid)t 
bor mir ftanb. „SDietlof, tute fomrnft bu hierbei*?" Jagte er ber- 
munbert. „Söeldjer §agel ift beim bir in bie $rone gefahren? §e? 
Sictjft ja auB, mein Sol)ii, mie ber Sperling, ben £>errn SöurfljarbS 
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Oracle jüngft im sD?aul gehabt bat, “ fuhr er fort, al§ er in mein 
oerftörte* ®efidjt bltcfte. (Sr legte Lefjutfant feilte Kräuter beifeite 
unb fe£te fid) ju mir auf eine fnorrige Surjel be» alten 53aunte§. 
3dj antmortete nicht, ftölmte aber taut auf, benn mir mar ba§ §er$ 
gum Brechen. Xa tfjat er feinen langen *ßfiff, legte bie fnödjernen 
ginger auf mein £aupt, meil id) ifjm faft §u güpen lag unb fagte: 
„Reichte mir, Xietlof!" 3^) fapte fein lange» ©emanb, füllte mein 
?lntlip in bie galten beweiben unb fcbludjjte, al» Jolle mir ba§ §er$ 
fpringen. (Sr jap unb martete ruf)ig, bi§ id) au»gemeint hatte, bann 
fagte id) ihm alle§ 9?ur Oon bem «Streit mit ©ebrfe fdjmieg id). 
S21I» ich fertig mar, pfiff er mieber. „<Sobn 3>ietlof, ba§ ift eine 
barte 9?up," fagte er bann, „aber btt baft gute gähne. (S3 gebt bir, 
mie e» §u geben pflegt. Senn man jung ift, gürtet man fid) felbft 
unb gebt feine eignen Sege, banacb fomntt ©ott, ber £>err, unb 
fagt: .9?i<f)t alfo'*, gürtet einen flug§ anber§ unb fpricf)t: ,8erne bu 
geben, mo id) rottf.1" 

3cb Perftanb nicht, ma» er meinte. „(Sine§ meip ich," fagte id), 
„ben Ütittergurt ermerbe id), id) ftiirbe benn auoor." „3a, ja," 
meinte er Oor fid) bin, „unb bann?" — „3)ann fuebe icb ben Sohn 511 

geminnen." — „<So, fo unb banacb?" — „Senn icb ein ebrenfefter 
£err bin, fomtne id) mieber unb bole mir bod) ba§ Särbdjen," rief 
id). „Se^balb liegft bu benn fyiev auf bem 2aub unb meinft?" 
frug er. $)a ladjte icb, fprang auf unb rief: „3br l)abt recht, 
Später Sluguftin." 

„Senn bu benn um ben Sftittergurt bienen midft, mo ift bein 
SRop?" fuhr er ficb umblirfenb fort, „mo baft bu bein <5d)mert, unb 
meldjem £jerrn gebenfft bu bidj 51t ju gefellen?" £a marb icb mieber 
ftill. „3br fpottet mein, SSater," jagte icb ungebulbig, „ibr mißt, 
id) habe meber 3ftoß noch Soffen, nod) meiß icb einen £>errn, id) 
muß mobl ober übel mie icb bin in bie meite Seit 5ieben." 

„Sarft ja jebon einmal ein gabrenber, mich bäuebt, bu fönnteft 
genug baoon haben." 

„53in icb etma nod) ein deiner S5ube, mie bamal£?" rief icb, 
mich aufrid)tenb, „id) fyatte mich eineö Seffern 51t (Sud) Perfejen. 
©ebabt (Such mobl, Später Sluguftin." 

„§a(t, halt, mein giliu§, bu fliegft mit bem $opf gegen bie 
^äfigftangen, menn bu fo gar milb bift. 9D?erfft bu uidt)t, ba§ icb 
e3 gut mit bir meine, fo follft bu e§ noch inne merben. Xb«e, ma§ 
icb la9e. ^eb ba herunter in bie äliüble, la§ bir Pont $eter 
Xunter einen £runf reifen unb eine Sltabloeit bereiten, ip unb trinf, 
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leg bid) banach unter biejcn 33aum utib fdjfafe. Senn cS &it ift, 
merbe id) bid) mecfen." 

„3eig einmal beinen 5lrm, maS ift’S barnit, he?" unterbind) 
er fidj. Sd) braute etmaS üor, mie bei bem Jöaber. Da blinzelte 
er mid) an, tl)at {einen unb fagte rufjig: „DaS ift affo baS 
Sod), baS bu nor^in in beiner 53eid)te gelaffen. 3d) merbe bir baS 
^eute 9lad)t bcfjer üerbinben." 

darauf naljrn er feine Kräuter unb ging. 3d) batte teine Suff, 
feinem {Rat $u folgen unb blieb unter bem 53aum, fpürte aber halb, 
baß er red)t l)atte, benn junger unb "Dürft begannen fid) ju mel- 
bcn. ©0 tljat id), tüte er gefagt ^atte unb fd)üef roirflid) feft ein, 
al$ id) tuieber an meinem ^ßlat} mar. SSater Sluguftin fdjüttelte mid) 
berb an ber ©djulter, ba ermadjte id). (£S mar injmifdjen 5lbenb 
gcmorben, unb fcfjräg fielen bie rötlichen ©onnenftraljlen burd) baS 
Saub ber ®id)e auf ben alten fnorrigen (Stamm. (Sr hielt ein 
©d)mert unb einen Hantel in ber §aub. „fRun riifte bid), Diet* 
lof, eS ift jgeit," fagte er. 3d) gürtete mich mit bem ©d)mert 
unb naljm ben fOcautel. „£jalt, erft fonimt beitt $lrm," fprad) er, 
löfte ben 53erbanb unb legte einen Salfarn barauf. „DaS hätte 
fd)limin merben fönnen," meinte er, „baS ©djmert ging hießt an bem 
großen ©eäber borbei. Unb nun fornrn!" (Sr fchritt normt. Da mo 
ber 28eg nach Erfurt $u ben SBalb burdjfdjnitt, ftanb ein Üned)t 
unb hielt ein {Roß. „Du fannft jet)t gehen, Heinrich," fagte 55ater 
5luguftiit, „nimm bie Bügel, Dietlof." "Der $nedjt ging unb mir 
pod)te baS §ei'5 mie ein ©djmiebehmmner Uor greube, als idj mid) 
mit einem ©aj) in ben (Sattel fd)mang. „(SS ftedeit jmei (Bulben 
unb beine $emben in bem ©ade bort,11 fagte er, auf ben Guerfacf 
beutenb, ber am ©attel befeftigt mar. „55ater 5luguftin," rief id), 
feine £anb faffenb, „baS baute id) (Sud), fo lange id) lebe." 

„©eit mann l)at»e ich Stoffe 5U berfdjeitfen?" frug er mich an* 
bltnjelnb, „trage beinen DaitE Oor bie rechte ©dnuiebe. " 

„§err 53urff)arbl<4 rief id). „D, fo fagt ihr ihm, moS id) 
if)m nicht fagen tann unb maS ich ilpu jeigen mill." 

„Daß bu bod) beinen SSiflen burchfejjen fannft," unterbind) 
er mid). 

„9?ein," fagte id), „baß ich nicht umfonft fo lange gefcheu !)abe, 
maS rechter 5lbel unb rittermäßiges Sehen ift, unb baß er nimmer 
bon mir hüten mirb, cS fei benn mit (£f)teu. Sind) ber grau Üov= 
bula füllt if)r fagen, baß id) eS bis in meinen Dob nid)t Oergeffeu 
mid, mie fte mir eine fWuttcr gemefeit ift unb" — ich ärgerte. 
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„Xent ©ehrte? 2Bag foBC id) bem jagen? Xajs bu in Siebe 
fein gebenfft?" 

„9?ein," rief ich, „ober jagt ihm: 3d) habe fjeute in ber grübe 
5toet galten gejeben, bie flogen einer Xoube nad); ba erlegte id) ben 
einen, benn eg ift nid)t gut, memt jinei gleiche ©efellcn fid) anf 
fold)em ging begegnen." 

„SSobin reiteft bn nun?" frag Später Sluguftin. 
„geh meijj eg nod) nicht. 23ill fe^en, ob id) an beg Sanbgrafen 

Bon Reffen $of fommen tonn. 
„Bo bring 3uOor bie» 23rieflein 311 bem eblen £>errn Bon ber 

OJialgburg," jagte ber Sitte; „er mar einft mein ©efeft, ba id) nodj 
ein llnabe mie bu mar unb fraufe Soden trug; eg mirb bir niiBlid) 
fein, guten Otat 311 hören." 

„Xa§ lohn euch ©ott," jprad) icf), frunb nun nod) eing, 53 ater 
Stuguftin. £>abt gbr bag 53ärbcben noch gefeben unb ibr alleg ge* 
jagt? ©enbet fie mir feine 53otjd)aft?" (Sr tbat mieber feinen ^ßfiff. 
„SDlacb, bajs bu fort fommft," jagte er unb beutete auf bie ©onne, 
bie nur noch rote Siebter auf bie 53aumgipfel malte. 

r,9?id)t, ebe ibr mir Slntmort fagt." Xa 30g er einen fleinen 
©olbgulben aug bem 53ufen. „Xag gab fie mir. (Sg ift ein Ratern 
grofeben. (Sr mürbe fd)mar3 merben, — bann mürbe fie bein Ber* 
geffen," jagte fie. 

Xa brüdte id) bag ©olb an meine Sippen. „Xag ba^t gl)r 
nicht recht behalten," rief id) froh, „fie ba^ Qefagt, jo lange ba» 
©olb rot bliebe, mürbe fie mein nicht Bergefjen." 

„ftann jein," meinte er. 
Xa brach ich einen 3*neig Bon ber näcbften CSicfje, meil ich 

jonft nicht» battef reichte ihm ben unb jagte: „©ebt i()r bag 3n?eig= 
lein, fie joll eg in ihr 53üd)lein tbun unb jo oft fie eg fiel)t, ge* 
benfen, bafj bie (Sichen bie fefteften 53äume beg 53albeg finb, unb 
bap meine Xreue fefter ift alg fie." 

Xann jehieben mir: „(Geleit bid) ©ott, mein ©o()n," rief er 
mit noch nach- 211g ich nm bie SSalbccfe bog, ja!) id) jeine Heine 
hagere ©eftalt, mie er bag 3e^en be§ ^reu3eg jctjlug, 311m lepten 
©egen über mich* Xann ritt id) babin burd) ben abenbfül)leu SSalb. 
Xie trauter bufteten ftarf, mieber hoben fid) bie ©cbleier ber SÖßalb- 
eiben, unb ber SSollntonb flieg mie geftern über ben bunflcn Räumen 
herauf. Xa bad)te id) baran, mie ich Ö^ftern um biefe 3ed 
meinen Firmen gehalten hotte, unb mir bebte bag £jer3 Oor ©d)tuer3 

unb SSonne. 3d) trabte fymauä in bie meite Sßelt unb hinein in bie 
finfenbe 9?acbt, 311m anbirnmale ein armer gal)renber. 
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III. 
2BaS fott id) fagen Don alle ben galten unb gelben! 2Sie id) 

mit SftalSburg an ben §of be£ Sanbgrafen ritt; mie icf) f)öfiid)en 
braud) erlernte; mie id) bie Speere berftad), ben bedjer jdjmaug unb 
mit ben grauenjintmern ber ßaubgräfin tankte; mie id) baS SBrettfpiel 
erlernte unb bem tpirfd) nadjftreifte; mie id) miber bie Nürnberger 
ritt unb mir feinet Xud) jum bleibe unb ©elb für meine guten 
SBaffen geroanu; mie id) gen SBien an ben $aiferl)of 50g unb mie id) 
im (befolge be£ (Grafen .§aug bon SBcrbenberg mit beS Staifcr» 
Niajeftät gen Nom fam. Xa marb id) mit bielen Nnbern bon beS 
$aijerS eigner §aitb 511m Nitter gefd)lagen. XaS gefd)ah im Söeifein 
beS ^eiligen baterS unb bieler ©bien, (Grafen unb sperren auf bet 
Xiberbriirfe, unb ber Niarfdjall bon fpappenheint trug bem töaifer 
baS blof3e Schmert bor. 3>d) Öatte nun einen 8d)ilb. 9luf ben ließ 
ich ntir einen CSirfjeu^meig auf filberneit ©ruitb malen, als Wappen* 
bilb. Igd) hielt mir ein gutes Noß unb einen $ned)t, ber mir 
nachreiten mußte. Slber ein 2eljn t;atte id) nicht gewonnen, blieb 
ein megfaf)renber Niamt unb mußte oft faum, rnoßet ben .Jjafer für 
mein 9t oß unb baS Xud) 511 meinem föleibe nehmen. Xa mar id) 
barauj auS, einen guten ®riegS$ug 5U tl)un unb Seute 511 geroinnen. 
Sd) bad)te, baß mir in ber grembe gelingen mödite, maS id) baheim 
nid)t fanb unb 50g alfo gen NhobuS 51t ben Nittern beS (St. Johann, 
bie lagen im Shrieg mit ben Xürfen. balb füllte mich biefe gahrt 
gereuen. Nuf ber gnfel Negroponte gab eS einen hatten Strauß, 
geh fämpfte aQba als ein ehrlicher Nitter unter bem tapfern beliebiger, 
ifperrn ^ßauluS ©rijjo. ©S mar aber ein fdjUmmer (Staub bon 
Anfang, ©in §äufleiit ^^riften, beliebiger unb Nßobifer jumeift, 
miber ein gan§e§ großes bolt bon bielen Xaufcnb Ungläubigen. 
Xa berblutete mancher d)riftlid)eu Niutter Soljn. £>art brängten 
fie unS bon (Straße 511 (Straße in bie Stabt unb mußten baS .Slaftell 
geminnen. SUS mir bon ^junger unb bon ber Trautheit übel geplagt 
maren, unb faum einer unter unS ein Sdpuert halten fonnte, ba 
ergab fid) ba» eble blut £jerr ^auluS ©ri^o, beim ber Sultan 
Ni ah um et tfjat einen Sdjmur, baß er ihm molle ben .stopf (affen 
unb beiten, bie mit ihm maren. Xer beibnifche .£mub l)ielt feinen 
©ib fo übel, baß er ben ebleu 1111b tapfern beliebiger gar gräulid) 
51t Xobe brad)te. gd) aber unb biele aiibvc mürben in }ct)iual)lid)c 
©efangcnfdjaft bon bannen geführt. SBofjin, erfuhren mir lauge 
uid)t, beim biele Xage lagen mir in bem unteren Nautn einer 
©alcere. Ximfcl unb fiird)terlid) mar e§ ba, unb mir glaubten oft 
unfer teptcS Stiinblein fei augebrodjen. ©nblid) brachte mau uns 
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an Sanb in eine frembe ©tabt, nach £D^t;ra in Stycium. Jafetbft 
braute inan mich in einen großen Jurm. Söenig beffer mar ei 
hier a(0 im ©cf)iff. Ja i<±) eine frembe Sprache rebcte unb gute 
Kleiber trug, mochten fie benfcn, ich f*i ein bornefjmer äftann Don 
hoher (beburt, unb ich marb allein in ein Sertieß gethan. Ja lag 
ich auf fchiechtem ©froh bei tärglicher Sftafjrung. 2Bocf)e auf SSocfje 
Oerging, ich mußte faum noch, ob ei Jag ober 9Jacf)t fei. $lnfang§ 
flagte unb ftöhnte ich laut, benn erfcf)ien mir fchrecfticf), fjter 
elenb ju berfommen. 3$ fte^te unb betete 511 (bott unb alten 
^eiligen, ja ich fließ moht gar mit ben &änben unb betn $aupt 
an bie dauern bei (befcingniffeS, al» ntüffe ich fie umftoßeu, aber 
ei mar eitet 9J2iihe. OualnoU bergingen mir bie Jage ohne Sicht, 
ohne Sonne, fchlintmer noch bie benn bann tarnen bie böfeit 
Jräume. 3cf) Machte mieber unb raieber, mie ich hier in bem fin= 
ftern So<f) fterben mürbe, mie Körbchen bon einem Jag gum anbern 
unb bom einem 3ahr öllm anbern nach mir au§}d)auen unb am 
Crnbe benten mürbe, ich fiätte if)r bie getobte Jreue gebrochen. 3U? 
Ie£t härte bai alte» auf. 34 betete nicht mehr, ich tobte nicht 
mehr, ich nerjanf in ftumme 5Ber§meiftung. 3ftein £jaar much§, mein 
Sart reifte mir faft bi» §um (biirtel; ich blieb, mo ich n»ar unb 
bachte gar nicht mehr an» (5nbe. Jie $eit berging, unb immer mehr 
fchien e», ali mürbe ich fterben bei tebenbigem Seibe. Ja ftieß man 
eine§ Jage» einen anbern (befangenen 511 mir hinab. SOtein, an 
ba3 Juntet gemöt)nte3 5luge unterfchieb einen atternben SUtann, ber 
in einen Spantet gehüllt mar. (br mar moht totmübe, benn er fiel 
fogleich auf ba£ ©troh nnb fchtief ein. Stuch mir toar e» gan§ 
gleich, baß er ba mar. gef) manbte ben ®opf nach ber SSanb unb 
hatte fein nicht Sicht. 2Bie tange mir fo bei einanber maren, meiß 
ich nicht, benn ba§ 9D?aß für bie ©tunbe hatte ich 9°n^ berternt. 
Ja fehreefte mich ein Saut auf, ben ich lange, tange nicht bernommen. 
„5J?ein (bott, mein gnabenreicher ^eilanb, bein Söille gefcf)ehe!" — 
Ja3 mar beutfehe ©prache! geh fann nicht fagen, mie ei über 
mich tarn. Ja ftanb bie Surg, ber JBatb, ba§ .gügettanb mie in 
beitem Sichte bor mir. 3tf) fah §errn ©urfharb reiten unb ber* 
nahm grau (Xorbuta§ Stimme, ja minfte mir 33ärbchen. geh 
hörte ben Sach raujcf)en unb bie Sögel fingen. Jhränen ftür^ten 
au§ meinen 5tugen, unb bon meinem $erjen fanf ei mie eine harte 
3tinbe. ^ttemto» tag ich äa unb laufcljte auf bei grembtingS (be^ 
bet. 3ebe» Sßort fiel mie Stegen auf ein biirre£ Sanb. get; meiß 
nicht mehr, toai er fprad), aber er rebete mit (bott, aii [äf)e er ihn, 
aii fei er recht mie ein treuer greunb unb Sruber mit ihm in§ 
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(5Jefängni§ gegangen. 2)a mar e§ mir, al§ t)eOe mid) ber Sttatin 
mit empor, ja bielleid)t, al§ neige fid) ®ott, ber $err, gar milbig- 
lief) ju mir herab, ergreife meine £mnb unb ßole mid) herauf au3 
ber bunflen £iefe. 2ll§ ber grembling „hinten" fprad), rief auch 
id) „hinten", fo laut, baß id) bor meiner eignen ©timme erfchraf. 
2)a trat er 5U mir. 3d) faß auf feiner ©ruft ba§ meiße ad)t= 
fpißige $reu5 leud)ten unb mertte, baß er ein ©ruber bon ben 
fRhobifern mar. (Sr ergriff meine ,£>anb unb fpradj: „ Saß un§ 
(Sott bauten, mein ©ruber, baß mir mitfantmeit in einer Qunge 
beten fönncn." 

©on ba an ging mir ein Siebt in meiner Smufelßeit auf. 9tid)t 
alfo, al3 bred)e auf einmal ber belle Sag herein, bielmeljr als bebe 
e£ nach einer 9ar fhtftern Ütodjt gait^ langfam an ein meuig §u 
hämmern. 216er mie e§ ba bod) uumerflidj immer heller unb bctler 
mirb, bi£ am (Snbe bie liebe ©onne in Fracht unb ©dmne herfiir 
geht, fo mar e$ auch bei mir. Ser ©bobijcc mar fein bitter, fon- 
bern ein geistlicher £>rben»bruber, aber bon ganj anbrer 2lrt, al* 
bie (Sefdjorencn, beiten id) fonft begegnet mar. (Sr nahm mid), fo 
ju fagett, mie ein ®inb bei ber §aitb unb brachte mich 311 feinem 
unb ju meinem ©ater, §u feinem unb 311 meinem £>eilaub. (Sr 
hatte ein flehte» ©üd)lein in ben gatten feine» 3iotfe» geborgen. 
,,Sa3 l)at mir ben 2£eg gemiefeu," pflegte er 31t fagcit. Sa» ©ud) 
hatte ein frommer ©ruber ant sJU)einftrom gefchriebeit, ber hieß Sboma» 
^jammerten unb ba3 ©iid)leiu batte er benannt: ,,©on ber üftadi 
folge (Slmifti." SDiein 9il)obifer tonnte gauje ©eiten barau» au*= 
menbig, unb biele ^fatmen uttb ©Sorte au§ ben heiligen ©cßriften 
muhte er aud). 2lucß mir fiel manche» ein, ma§ id) bei ben ©tull= 
briibern unb fonft gelernt unb oft gebanfeulo» gefiutgeit ober gebetet 
hatte. Sa§ gematut mir nun afleö einen gar tiefen ©iitn, unb c» 
marb mir immer mehr, al§ fei mir eine ©iitbe bon ben 2lugeu ge 
nommen. Qd) faß nun, mie id) bi» baßer gär meitig nach (Sott 
unb feinen (Geboten gefragt, bielntehr meinet ^erjcit^ ©eliiften nad) 
gelebt batte, fo baß ich fdjier ein §eibe mar mtb niefjt ein (Tbrift. 
darüber faßte mid) eine große gurdjt, uitb e» mollte mir fo bunten, 
al§ fei id) billig in biefc» ©efäitgiti» geraten, gd) magte aud) nicht 
mehr 311 bitten ober 511 hoffen, baß ich barau$ crlöft merben möge. 
5)a lehrte mid) ber ©ruber mieber 21hit geminuen an bem ©prud)* 
„®a^ ©lut 3cßl ©ßvifti, be§ ©obuc§ Ifiotte», madit uns rein bon 
allen ©iinbeu." (Sr oermahute mich aud), id) fülle nidjt aufbören, 311 
bitten, baß meine Xrübfal bon mir genommen mürbe, id) fülle aber 
bod) allezeit fprecßcu al» im ßeil. Pater noster ftel)t: „Fiat voluntas 



tna, bein Sille gefcf)et)e." 5llfo tbat icf), unb el marb mehr ltitb 
mehr fülle in meinem ^erjen, ob mir auch bei öfteren nod) hart 
anfam, baß ber Herrgott mid) fo beim Sort nahm unb icf) mnfete 
immer nach feinem Sillen geben. 

(£tma im jmeiten ober britten Jfabve unfrei ©efäitgniffel fdjmiebete 
man mid) unb ben Sruöer an eine $ette gufammen unb trieb uni in 
ben (traben unb auf bie Säfte ber 'Stabt. Sa mußten mir fcbmere 
Ülrbeit tbun, Steine unb hörtet berjufcbaffeu, farren unb graben unb 
alfo bie Stabt feft macben Reifen. Sir batten oiel 511 leiben Oon 
£>iße unb Äälte, oon Sonne unb liegen. 3d) mar jung unb ertrug 
el beffer all mein ®efeü. Sir mareit aber mobl an bie fieben $abre 
alfo elenbe Sflaoen. 3d) nahm ben größeren Seil ber Slrbeit auf 
mid) unb manch einen £ieb, ber if)nt galt, fonft märe er mol)l er¬ 
legen, mie benn häufig oon benen, bie mit uni mareit, einige nieber^ 
fielen unb bal Sluffteben oergaßeu. (5l mareit aud) ä^^obifer Dritter 

barunter, gar großer Herren Söbtte, bie mußten 
eben biefelbe fdjlecbte Arbeit tbun mie mir. ftfteitt 
©efell tröftete nticb fleißig aul feinem 93üd)lein 
unb ber heiligen Schrift, bereitete uni auch 3um 
Sobe üor, auf ben mir immer märten mußten. 

Sa bachte ich, ich toiifjte nun bie £ef= 
tion mobl, fo ba heifet: „Sein Sille 
gefdjebe," mußte aber intte merbeit, 
baß ich noch faunt ein $8acca= 
laureul barin taugte, oiel meitiger 
all ein SOfagifter. 

2)afieim-ftal. 1892. 8 
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9tad)bem unfer ©efäitgitil nahcgu neun Saßve gebauert tiatte, 
mürben uns cittel Sagel bie betten abgenommen unb mir baditen 
nicht anbcrl, all man moße uns gum Sobe führen. Statt beffen 
gab man uni gute ftoft unb neue Kleiber unb führte uns halb in 
einer ©aleere gen 9it)obo3. (£l befanb fid), baß ber neue ®roß= 
meifter, §err Pierre b’2lubuffon, uni mit biclent gleiß auegelüft 
hatte. Sal mar gegen aßen brauch ber Surfen, aber unfer §crr, 
ber Statthalter non Shciitm, mar eilt geiziger $ftann unb faf>, baß 
berer, bie arbeiten fonnten, immer meniger mürben. Sa meinte er 
lieber bas ©elb gu nehmen, all am (Enbe ein s$aar elenbe Sflaben 
mehr gu l)a&en- mir aber bei eblen ®roßmeifterl aitficßtig 
mürben, bem mir foldjel banften unb bem ob unfrei fläglichen 21m 
blidl bie Sl)ränen in bie klugen ftiegen, ba fielen mir Dor ihm auf 
bie $niee unb gelobten mit 23lut unb Sebeit gu fahlen, mal er 
uni getl)au. 

Sagu foßte in 23älbe ein Stnlaß fommeit. Ser Sürfe 30g mit 
oielen Schiffen unb großem $olf Dor bie Stabt Sthobol unb be= 
brängte fie arg. (£r berannte uni neununbad)tgig Sage, baß mir 
faft Dergagcn mußten. 21ber ®ott, ber £>err, erbarmte fieß feiner 
©Triften unb ber heibnifdje gelbl)auptmaitn ßftifad)=$afd)a mußte am 
@nbe unberrid)teter Sache abgiehen, ob fid) Sultan ^aßumet gleid) 
ben 23art barob gerrauft hat. 

2ÜI nun griebc marb, tonnte ich auf bie § eint reife beitfen, 
hätte id) nur ein $eim gehabt. ©hre unb ilrieglruhm hatte id) mohl 
gemomteit, aber ein ^al)reitbex‘ mar id) geblieben. Sa bot mir ,'pcrr 
fßierre b^ütbuffoit an, ich möge in ben Orbett treten unb Üih°bifer 
merbeit. Sal mar eine (£l)ve, bie nicht gar Dielen micberfuhr, 511= 
mal ich nicht unter bem Sdjilb geboren mar. Seititodi banfte id) 
unb bad)te an bal 33örbd)ett. 3Jleiit ©efeß aul ber ©efangeitjchaft, 
ber um meine ©efd)ichte mußte, mirfte mir ein £rbenllehn in Scuifd)5 
lattb aul, unb id) befant 33rief unb Siegel bei ©roßnteifterl für ben 
^omthur itt ber fallet) 33ranbenburg. — Sa marb id) froh unb 
bachte, nun fei mein ®lüd gemacht. Sch 5°^^ f° vafd) id) ocrmod)te, 
gen korben unb gönnte mir meber Sag itod) 9hid)t Ütuhe, bil ich 
bie Söalbberge Dor mir fab. 

(Siuett gar langen Ütitt l)flßc id) hinter mir, all id) au einem 
fdmncn Sommeruachntittag mieber burd) beit SBalb juv Ö3urg hinan 
ritt. Saft hätte id) beitfen fömtett, id) hätte lange Saßre nur ge 
träumt. Sa ftanbcn bie bmtfleu Samten, bort bagmifchcu bie lidjteit 
S3irfen, bie fcßlanfen 93ud)eu im jungen ©rüit. Sa blühte ber 3Balb 
meifter, ba fangen unb jubilierten bie SSogel mie bantatl, all id) fort 
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30g. §ier ging ber 2Beg, mo $ater 51uguftin bdmalä geftanbeit unb 
mir bac föreuj 311m 51bfd)ieb getragen. Unten, nid)t aüjufern, 
rauicfjte ba§ 9ftüblrab, mm ^peter Fünfer, ber Lüfter, mir ba» 9ttahl 
gerietet, ba» le|te in ber Heimat. 

3d) tjatte meine Unechte unten im ^orf gelaffen, allein mar 
ich fort gezogen, allein moHte id) auch mieber fommen. 3$ fal) oon 
meitem ben Mütter oor feiner It)ür ftefjen. 3>a lenfte id) mein 9toß 
hinab unb bot ihm einen ©ruß. (Sr fab mich mißtrauifcf) an. 3rembe 
Leiter maren bem fleißigen SSRann, ber feine fefte dauern um fich 
batte, nicht eben millfommen. 

„$u fennft mich nicht, $peter," fagte ich ba freunblid), ,,id) 
habe mich tüoljl febr oermanbelt? 2öie ftebt e3 brobeit in ber 33urg? 
25a» macht £>err 33urfbarb? Qft grau (Sorbula mof)lauf, unb fucht 
$ater Sluguftin heuer mieber Kräuter im SBalbe ?" 25arum ich ba3 
SÖärbcben nicht nennen fonnte, meiß ich nicht. 

$er 2ftann fab mich an, al» rebe ich in frcmber 3unge: „£>err, 
ich oerftebe (Such nicht. (S3 muß lange her fein, baß 3hr hier 9e? 
ritten feib." 3$ oermerfte, baß er unter ber fRebe ein ®reu5 
fcblug, al» traue er nicht, ob id) etma ein böfer ©eift fei. 

„2öiefo?" rief ich Scßlimmeä aßnenb. 
„3a, mißt 3hr benn nicht, baß ,£>err iöurfharb nun an bie 

fed)e 3°bre tot ift, unb baß spater 3(uguftin fdjon ein 3ahr borßer 
hier unten im 25alb fein ®raut mehr bricht? $)a» $olf meint jmar, 
er ginge in Sftonbnäcßten um, aber ba» glaube ich nimmer, benn 
er mar ein frommer Sttann unb höt feine 9tul)e. 0ott gebe ißm 
felige Urftänb." 

„Um ®ott, mer mobnt in ber 23urg nnb mo ift ba$ gräulein?" 
ftieß ich ba herauf. 

(Sr aber lachte: ,,£a» gräulein, perr? 3hr ^odt fagen, bie 
grau Barbara. £, bie ift eine ftattlidje (Sbelfrau gemorben unb mohnt 
noch broben mit ihrem ©emahl, unferm geftrengeu §errn ©el)rfe. 
£>a§ ältefte gunferlein ift nun moht an bie hier 3ahre ölt. 2Benn 
3br ben neuen 25eg bort rechte herauf reitet, feib 3hr halb oben 
unb fönnt felbft feßen, ob ich >uabr gefprocßen." 

9Rir mar, al» gehe mir ein 9ftül)lrab im ^opf herum. 3eh 
manbte mein Otoß, ohne Ö5ruß ritt ich baoon, baß bie Sunfcn 
ftoben. „SBarum ftieß ich bir ba§ ^)old)nieffer nicht in bie $ruft, 
bu meiiteibiger Schuft," fnirfdjte ich un^ ju^r bal)iu burch ben 2öalb, 
al§ oerfolge ich ihn. 2Ule meine Ö5ebanfen maren au§gelöfd)t, ich 
fühlte nur, baß ich mich rächen mollte. £a ftrauchelte mein >7toß 
bei bem tollen Sftitt über ben unebenen Salbmeg unb ftür^te. 3eh 

8* 
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ftanb halb mieber auf ben Seinen, aber baS Sier mar labm. Sch 
fdjlang ben gügel um ben Slrm unb füfjrte es lattgfam ju einer 
fleinen Salbmiefe. 9tod) ftanb bie «Sonne bod). §cb baitb baS 
9toß an eilten Saum unb rnarf mid) ins ©raS. Qd) moHte mir 
überlegen, mie id) an £errn ©ebrfe fommen fönitc. SDiefjr als ein 
$lan ful)r mir burch ben ftopf, aber id) mollte el)rlid) an ibm 
hanbeln, ob er eS auch nicht mert mar. ©inen ge^bebrief follte er 
haben, unb bann ©nabe ihm ©ott! 

SllS ich meinen finfteren ©ebanfeit naebbing, raufebte eS in bent 
garreitfraut, unb ein aßerliebfteS ^näblein fam gefprungeit. ©s 
l)ajd)te einen bunten Schmetterling, ber oor ihm bei* auf beit roten 
Steinnelfen gaufeite. Sadjeitb unb fpringenb fam eS baber. £a 
marb eS beS fremben SUtanneS anfid)tig, blieb ptö^licf» fteben unb 
fal) mich halb fd)eu, halb neugierig mit großen Gingen an. £ell= 
bloitbeS ©elod unb bie Singen, bie ich nimmer oergeffen fonnte — 
ich mußte, meS baS fö'inb mar. Sangjam fam eS herju. Qcb richtete 
mid) auf, bot ilpn bie £anb unb fprad): „Sie tjeißeft bu?" 
„$>ietlof," fagte er jutraulid) bcraufommeitb. $)a burchjucfte eS 
mid) mie ein heißes ©ifeit. ,,©i," fagte ich, „baft bu einen $aten, 
ber 3>ietlof heißt?" 

©r nidte. „So ift benn ber," frug ich, „femtft bu ihn?" 
&a lachte er: „9tein," rief er, „mie fanit id) ihn fenuen? 

©r ift ja im Rummel unb fpiclt mit bem £>änfidjen. £ie Sftutter 
fagt, er fei fortgeritten, unb bie böfen dürfen batten ihn ermiirgt. 
Slber meint id) brat» bin, befomnte ich ein Stoß. Samt reite id) Ina 
unb fd)lage fie aflefamt tot mit meinem großen Sdpoert. 516er 
bu," fuhr er meinen Sirmel erfaffeub, fort, „baft bu einen l)äbfd)en 
roten 9\od au!" 

^a fdmob mein sDtoß. ©r blidte um unb rief: „$>u, ift baS 
beiit 9toß? SeSbalb fiüeft bu nidit barauf?" 

„$>a§ arme Xier ift labm," fagte id). 
„Slbcr rnaruin ift e» labm? SaterS §engft ift nie labm, unb 

id) fann auch auf ibm reiten." 
„SSillft bu auch auf meinem 9toß reiten?" 
„Sa," fagte er. „Slber menu eS labut ift?" fügte er gögerttb t)injii. 
„^icb trägt c§ fdmit uod)." Srft bob ibn in beit Sattel. 

9loß tl)at ein ffaar unruhige Sdiritte. ©r fdilaitg bie Sirmd)en 
um meinen £>al3: „Sd) fürchte mid)," flüfterte er, „bie SDtutter 
fagt, id) fei noch 311 Kein 511m Seiten." 

®a brüefte id) ba§ Siibcbeu an mid) unb fußte e$. „SBaS 
für eine fd)öue, blaitfe Mette baft bn ba," fagte er naef) bem Mett 
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lein greifenb, baran ber s}$atengulben hing, beit fte mir eiuft gcfdjicft 
l)atte. Sd) nat)m bie Slette ab unb hing fte ibnt um. „SBillft bu 
fie fabelt, XJietlof?" jagte id). 

,,©i freilid)," rief er uub llatjdjte in bie .§änbe. w^ommf" 
fuf)r er bann, meine £>anb faffenb, fort, „bringe mich beim, icb tituf; 
e£ gleid) ber SJlutter geigen." 

„£eb mof)l, “Xietlof, bu mufd allein §ur HJlutter gehen." 
„Slber id) meift bcn 2Beg nid)t, unb bu fotlft mittommen. Xie 

Butter mirb fid) freuen, menn bu fommft." 
„Xier SSater nicht?" fragte id) ernft. 
„©ielj nid)t fo böfe au£, bu!" X)er Sßater freut fid) immer, 

menn fid) bie Butter freut." 
X>a überlegte ich, bafs er ben 2Beg nicht allein finben mürbe 

unb am ©nbe ©(haben nehmen tönne. „&'omm," fagte ich, „mir 
motleu gehen." ©o trippelte er neben mir bei\ unb id) ging bie 
mohlbefannten 3öege. ©r batte fein ipänbdjen um meinen 3eigefiuger 
gefchloffen, t)ielt fiel) alfo feft unb plauberte in feiner lieblichen Sßeife. 
Unb nun bog ich in ben SBeg, ber 311111 Xhov führte. £)a lag bie 
Söurg. D, mie marb mir ba§ @er§ fo meh! 5>ie ©onne glängte 
auf beut Söergfrib unb in füglem ©d)atten lag ber Xhodogeu. 
$>ie Pforte ftanb offen, „©pring borait, Xietlof, ba ift ba§ Xpor," 
fagte id), „ich gehe, mein sJlof$ ^u holen. Sauf gefchminb, bie 
Sttutter märtet. Hub ©ott fegite bid), $iub!" Qd) legte bie £>anb 
auf fein meidjcS bloitbc* .'paar, fah ihm nod) einmal in bie blauen 
Äuglein, unb baüon fprang er bann. 

Sd) ftanb nod) eine fleine SBeile unb fah ihm ltad). X)aitn 
fudjte ich mein 9ioß unb führte e» in bie .'perberge, mo meine ftitcdite 
meiner harrten. ©eit id) ba£ ®Lnb geheilt hatte, mar mein 
©rimrn oerflogcu. 9?od) in felbigcr fftadjt ritt ich Don bannen. 
Qch mollte fo Diel Saub gmifi^en mir unb ©ehrte taffen, afe id) 
tonnte, bantit id) ihm nie me|r begegnen möge. ©0 ritt id) mieber 
gen ©üben. 3U 9ihobo£ fndjte ich meinen ©efeilen auf. $)er hief) 
ntid) mit greuben loilltommen, unb mcnigc 3e^ baitad) nahm ich 
ba^ meiße ^reuj. 

* ^ 
* 

^er alte Witter fdimieg. ^ic ©omte mar purpurrot unter 
gegangen, in tiefbiolettem ©djattcn lag bie ©tabt. 9tur auf bem 
tapitoliuifd)eu .'piigelit brühen gläugte unb leuchtete e$ über ben 
bunfleit ©ppreffen im legten Verglühen be§ 3tbenbfd)eiu$. Xa faßte 
JÖeonavbo bie .panb be§ Sitten: „Job baute ©ud)," fprad) er bemegt, 
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„unb je|t foüt gßr meine ©eichte f)ören. 28eiß icf) bod), baß gßr 
mich mobl berftefjen roerbet, roenn icf) (£itd) fage, baß idj ein @Hüd 
gefunben in bem ^erjen meiner holbfeligeu SÖiabonno ©eitigtta, ein 
GHüd, roelche^ e§ mir unmöglich macht, nach ber @hre 51t ftreben, 
in beit heiligen Drben troit Sanft gobamt einjutreten." 

Sa hob ber 2üte fegitenb bie §anb: „Qbott unb feine Zeitigen 
mögen beiu ®liid fcßirmen, mein Sohn. Unb nun geh, e$ roirb 
fühl. Sieh mid) nicht alfo betrübt an. S)a ich bie h^te Seftion 
gelernt habe, bie ba heißt: ,S)eiit SSitle gefdjehe,1 bünft fie mich 
eitel griebe. geh bin am (Snbe bod) h^™ fomtnen unb fein armer 
gahrenber mehr." 

Zlneföoten. 

Sorfirfitig. 

Äommerjien* 
rat: £>err 
feffor, ich möchte 
mir in meinem 
Salon einen grie§ 
mit grühlingl- 
motioen malen 
laffen. geh bin in 
biefen technifcß 

fünftlerifchen 
Singen ganj uner* 
fahren. Saßt man 
juerft bie 23änbe 
roeißen unb bann 
malen, ober roirb 
§uerft gemalt unb 
bann geroeißt?" 

fßrofeffor: 
„Sa§ fommt ba» 
rauf an, roer ben 
grie» malen fott." 

Äommer^ien* 
rat: „SRicßarb 
Sdmtierfcßimmel." 

^rofeffor: „Sann laffen Sie nach bem Skalen roeißen." 



Tvciit ausgcftriuft. 
5)ame:... „9ld£) ja, 

Jperr Lieutenant, idi 
I)abe audi meine ^eljs 
ler..— Lieutenant: 
„9leh, tonnen aber nur 
’n bifcdieu au? ber 
grollt gcfontmene 
Üiugeitben fein!“ 

SöcruijigcnD. 
©atte(trübfinnig): „iBebcnfc, $eüre, wenn id) plöplidifterben foüte —u 

©attin: „0, beruhige bid), idi höbe ja für alle ^älle noch ba» gute Sdjiuar^ 
feibene.“ 

©ute Slusttbc. 

©aft ($unt Seltner): 
„2Bie fönnen Sie mir nur 
eine fo fd)mutige eer« 
oiette geben!" — ,,©nt* 
fdjulbigen 'Sic, meinten*, bie 
ift nur falfd) sufammengelegt." 

xMu fHcliglottluntmid)t. 

Lei)rer (bei @r$cihlung 
biblifdjer SShtnbec): „SBic 
nennt man alfo cine£ianbtung, 
bei lueldjerSBaffer in 3Beüi oer- 
maubelt luirb?“ — Sdiiiler: 
„©ine 58 e i n l) a n b l u u g." 

Unborfiditigc 
SBcnbmtg. 

Lehrer: „©pmanu. 
Sie höben heute eine 
Arbeit geliefert, beren 
©üte im SBerhältniS 511 
$f)ren früheren Lei* 
ftuugen mid) argtoöh* 
neu läfjt, bag Sie nidjt 
allein gearbeitet haben, 
©eftehcn Sie mir, mit 
meffen ft alb höben 
Sie gepflügt?"— ©fj^ 
mann: „i^hr Sohn 
hat mir geholfen, £>err 
$rofeffor." 



21 ud; ein Kunfttjänbler. Don <£t). ^efbcn 





^rauettfalertber. 

I. ileue £ampenfd?irme. 
9ll§ in ber 33au!unft iener Stil ber perrfcpenbe mürbe, ber bie 2Banb* 

fläcpe ganj in einzelne biinne Pfeiler auflöfte, blühte bie (Glasmalerei empor, 
pan bämpfte baS grelle SageSlidit, melcpeS $u ben nieten, mächtig popen 
Öffnungen ber gotifcpen Some pereinftrömen fonntc, inbem man bie gemal* 
tigen, beinahe dom 93oöen bis §um Sache reicpenben fünfter. mit bunten, 
funftdotl bemalten Scheiben füllte, £jtn fleinen geht etrnaS 9lpnlicpeS jept 
in unferm mobernen profanen Seben dor fiep. 33on Jag §u Sage faft maepfen 
unfre fünftlicpen Sichtquellen an Seucptfraft. SaS eleftrifcpe ©lüplicpt über* 
trumpfte plöplich baS ©aS. Seitbem pat leptereS ungeheure s2lnftrengungen 
gemacht, bem neuen Äonfurrenten an ^ettigfeit naepsufommen, unb bie 
Petroleumlampen metteifern mieber in nod) niept bagemefener Sßeife mit 
biefem. 9ttehr Sicht, mehr Sicpt! ift ber allgemeine SRuf ber Sampenfabri* 
tation, bie in ^ntenfid*, ©jcelfior*, SÖtonftre*, Non plus ultra- unb anbern 
Sunberbrennern fort unb fort fiep felbft überhott. Unb bie ©r folge auf biefem 
(Gebiete haben nun mieberum eine orbentlicpe ^nbuftrie auf einem anbern 
im (Gefolge gehabt, nämlich auf bem ber Sampenfcpirme. 

©S ift unS oft su diel beS SicptS gemorben, unb mir fuepen bie bien* 
benben Strahlen ab$ujehmäepen. Unfre funftfreubige $eit aber begnügt fiep 
nicht mit ben nadten StüplicpfeitSmöbeln, fie fuept in punberterlei Paria* 
tionen, ben 3toeden unb ber Umgebung biefer 2lugenfcpupdorricptungen ent* 
fprecpenb, fie §u fepmüden unb gefällig §u geftalten. Sen 3 lue den ent* 
fprechenb; benn eS ift ein Unterfdjieb, ob ©ropmüttercpenS alterSfdjmacpe 
Stugen am ^amilientifcpe tinb befepattet merbett fotten, ober ob über baS 
traute ^ßlauberedcpen ber greunbinnen ein rofigeS Sicht fiep breite. Ser 
Umgebung entfprecpenb: beS SSopn^immerS Hängelampe, ober bie grofjen 
©loden über ben Sronjefüpen auf bem Kamine beS Salons umpütlenb. 
Sßerfcpiebener Stoffe pat fiep biefe ^»auS*^nbuftrie bemächtigt, dom Seiben* 
papier bis §ur Seibe; Sapete unb Saffet, Spipen, Süll unb fünftlicpe 
Blumen sieht fie in ipren Sienft; in allen färben fepimmert baS ge* 
broepene Sicpt, ftill und feurig, milb mie ber blaffe Sftoub unb glüpenb mie 
rote Slbenbfonne, unb gar mannigfaltig finb bie formen folcper moberner 
Sampenfcpirme ©inige ber gefcpmadboHften, bereit ^erftellung gar nid)t ein* 
mal ber allergeübteften ^Quenpänbe bebarf, naep allen biefen Seiten pin 
unfern Seferinnen ju beleuchten, $ur SluSmapl unb §ur 2lnmenbung, ift ber 
3med biefer feilen. 

3n ber ^SorauSfepung, bafj unfre Seferinnen bie iperftellung ber Salon* 
lampenfehirme auS Seiben papier bereits geniigenb fennen, ba biefelben 
ja fepon faft mieber deraltet unb don ber Seibe derbrängt finb, fepe id) don 
ber Pefcpreibung jener ab unb menbe miep ganj bem ^eueften ju. 3d) 
fepide einige allgemeine Siegeln ftut iperftellung ber Sampenfcpirme dorauS^ 
um bann leiept unb überficptlicp bie einzelnen gU befepreiben. 
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■iftepmen Wir $uevft bie eigentlid)en Salonfcpirme, bie wopl erft burdi 
ba§ 9J?aß SBeftimmung uub (Sparalter erhalten, beim in fleincrem Sftaßftab 
fann man faft alle naepfotgenb s«8efd)riebenen für 9Bo^n=, 9lrbeit§», ja Schlaf» 
jimmer benupen. XaS ©eftell, oont Klempner gefertigt, fei e$ runb ober 
edig, nimmt man gewöpnlid) einen halben Bieter im Xurdjmeffer; großer 
bebingt eS mopl fepon einen fßrunffalou. Xie «Stäbe, welche ben fleinen 
Steif oben mit bem meiten unten oerbinbett, urnmidelt ober umnäht mau mit 
Streifcpen ber betreffenben Seibe, unb gwar SJtarceHinefeibe, mit ber man 
bann ben ganzen Scpirni gu übergiepen gebeuft; bie» gibt bei ber fpätcrcu 
Bearbeitung einen angenehmen Jpalt unb üon innen gugleicp em pübfcpe», 
faubere§ SluSfepen. 3U ber Stojeurüfepe, bie faft ohne Wusttapme als oberer 
Sdjmud unb Slbfd)luf3 oermenbbar, braucht mau einen 2l/a m langen. 
10 cm breiten Seibenftreifett, ben man fiep beim fßliffeepreffer, ober in Sr» 
maugelung eine§ foldjen, beim £>anbfcpupmadicr, ober in einer Blumen* refp. 
Blätterfabrif auf beiben Seiten in fleinen, gadigen Bogen ausftplagen läfjt; 
nad) bem Sluefdjlagen muß ber Streifen noch 8 bi§ 9 cm breit fein. Xen 
Volant, ben man gemöhnlid) noch unter bie Spipe nimmt, läfct man aud) 
au3fd)lagen, aber nur auf ber einen Seite; gu biefem braucht man einen 
21/« m langen, je uadi ber Spipe breiten Seibenftreifen. 

Stod) miß id) etwas über bie Farben einfcpalten. Siot ift jept bie 
beliebteste unb mirb eS wopl auch nod) lange bleiben; benn eS pat 
märmften unb feftlichfteu Xon, babei aber für nerbcnfdjwacpe, garte, feiu= 
füplige SKenfchcn unleugbar etwas aufregettbeS, teigbareS. XaS Crange» 
gelb, ebenfalls marnt unb brillant, pal gugleid) etwas ntilbcS unb rupigeS 
unb fei baper fepr gur Berwenbung empfohlen. ©ang reigenb, gart unb 
buftig nimmt fid) pellgelb, rofa uub maigrün ober meergrün auS, mäprenb 
petlblau entfehieben etwas UnfreunblidjeS, ftalteS pat. 

XaS einfadj runbe ©eftell übersieht mau meiftenS glatt mit bem Seibeit« 
ftoff, ba biefer ja gemöpnlidi uur als bunte, leud)tenbe Unterlage gu Spipen» 
ftoff, Xüll unb bergl. ntepr bienen foll. Siadjbem man au ben untern Staub 
ben borper eingereipteu Bolant mit fleinen Sticpcn fauber angenäpt hat, 
näpt mau bie ebenfalls eingereipte Spipe, bie circa 35 cm breit fein muß, 
oben au unb gtuar fo, baß jie am Staube unten giemlid) platt auSfällt; als 
Slbfdjluf) oben nodi bie befproepene Stofeurüfcpe, unb man pat ben einfaepften 
Sd)irm biefer Slrt, ber je itad) bem Material aud) fepr elegant fein fann. 
(Sine reiepere, babei einfad) gebiegene ^ergierung biefeS Sd)innee> ift ber 
^Banbftern. Xa§ ©eftell pat nämlich meift äept Stäbe, bie oben uatürlid) 
eng gufantmen unb unten mciter in gleidjen Äbftänben auSeiitanberlaufeu; 
epe mau nun bie Siofcnriifcpe auf bem fonft fertigen Sdjirm befeftigt, näpt 

mau oben am Sianb, genau auf einem Stab ein fdjntaleö, #biellcid)t 1 cm breitet Seibenbänbdjeu an — am geeig- 
netften ift SLUoirebanb, in berfefben fvarbe, mie bie Seibe, 
— füprt bac'felbe nad) bem guuäcbftlicgenben Stabe 
unten, befeftigt cS and) bort uttb bann toieber oben au 
bem weiteren Stäbcpen. Xies bilbet genau eine 3Qde 
uub ba aept Stäbe, werben infolgebeffeu ad)t fid) burd)» 
freugeube, gleiche föattbgaden (fiepe ^Ibbilbuttg l). sÄu 

x. biefe näht man nun nod) fleine Sdjfetfdjeu ober mehrere 
Scpluppen, bie gefällig über beit Spipenübertuurf fallen, 

©ang befonberd pübfcp unb gragiöö ift folgenber „Volant Sampcnfcpirm" 
0?lbbilbnug 2). 3» biefem braudit man, abgefepen öon einem einfaepen 
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runben ©eftetf in ber früher gegebenen ©röjje, 4 m gelbe ober rofa 2Kar* 
cellinefeibe unb 3!/2 m gleichfarbige 12 cm breite 531onbenfpi^e. ^lufjer ber 

2lbb. 2. 

SRofenrüfche unb bem Volant unter ber ©pi£e läßt man fid) nod) §man§ig 
je 40 cm lange SBolantB auf nur einer ©eite au§fcf)Iagen, bie bann 
noch 8 cm breit fein muffen. S)iefe reiht man ein menig, circa 15 cm, 
lang ein unb näht fie fpiralförmig, b. h- üon linf§ unten nad) rechte 
oben in einer febiefen Sinie unb in einem ungefähr §meifingerbreiten 
Slbftanb übereinander auf ba§ glattüberjogene (Heftel!. ‘Sie ©pi|)e, ebenfalls 
eingereibt, roirb über ben SSolant an ben untern Ütanb fein angenäljt unb nod) 
mit acht fleinen, an fe einem Stäbchen aufgefepten $8anbfd)leifcf)en ber^iert. 

©omeit über bie flachen runben ©chirme. Über bie oiereefigen, quabrat* 
förmigen l'ampenfchirme, bie man ja ähnlich auSfüfjren fann, enthalte id) 
mich ber näheren Söefcpreibung, ba ich fie für unfd)ön unb ftilloS ha^e- ®a£ 
UBori „neu" lieft man fo oft in ben ©djaufenftern; e3 fott immer ba§ 21n- 
siepenbe fein unb ben begriff „fd)ön" mit einfchliefcen. Unfere Seferinnen 
merben e§ aber gemifj $ugeben, ba§ bie§ lefctere in fehr oielen fällen nicht 
ber yfaü ift. 

Crigineüe roirflid) gefchmadoolle Varianten erhielt man burch baS Sin* 
ober 2lu*biegen ber ©täbe, ma§ man fidj beim Klempner beftellen fann, 
tuoburch entmeber ein* ober auSmärtsIaufenbe 93ogen entftehen. Septere 
junächft bei bem fogenannten „chinefifchen 2>acf)" (5lbbilbung 3). tiefer 

Mb. 3. 



124 

Sampenfchirm paftt mopl am beften in ein 93ouboir, baS mit reidjem, far* 
benfreubigem ©efdjmad eingerichtet ift. SBon 3 m brillantrotem Seibenftoff 
nimmt man fobiel, als $u 9^üfd)e nnb Volant, leptern aber 3 m lang be* 
redjnet, nötig ift unb übersieht mit bem übrigen baS ©ieftell, beffcn fech§ 
Stäbe §u 3<*tfen aufgebogen finb, aber nicht glatt, fonbern ftrahienförmig 
faltig. 2)ie Stäbe felbft näl)t man bon oben bis unten an ben Stoff feft 
an unb befeftigt bann ju beiben Seiten beS Stabes, fo bah iit ber aWitte 
noch ein roter $Ranb bleibt, mittelftarfe ©olbfdmur. $luf biefe Söeifc fomntt 
bie originelle $orm gan* gur (Geltung, unb nur in ber Witte jebeS fyelbeS 
mirb ber Stoff ftrahienförmig ftraff oben in ben 9tanb eingejogen. Mud) 
ringS um bie ^ogen näl)t man ©olbfdjnur, unb auf ber hochfteheuben 3ac^e 
befeftigt mau einen roten Pompon mie einen ftnopf, maS fepr luftig auSfieht. 

Unter ber SKofcnrüfdje oben h^rbor läf$t man auf feben gefd)ttmngencn 
Stab noch ein flotteS Sd)lcifd)en fommen. $n Drangegelb, aud) mit QJolb* 
fchnur auSgeführt, nimmt fid) biefer Schirm nicht minber cffeftboll aus. 

©in fedjSediger Sampenfchinn mit ein gebogenen Stäben ift aber 
baS elegantefte, maS man auf biefent (Gebiete fich herftellen fann, benu eS 
läfjt bem guten ©efdjntarf unb bem ©efepitf ber Ringer ben meiteften Spiel* 
raum. sJtad)folgenb nur bie eine 33efdireibung (2lbbilbuug 4). ©S ift ein 
©eftell mit fcd)S 33ogen, mie bei einem ntobernen Sonnenfchirm, Xurdjmeffer 
mie immer Vs m. s$on„3 m sartgriinem, b cf ferm Seibenftoff behält man 
circa 1 m jum glatten Überjug jurücf unb Iaht fich bie 2 m Stoff in einer 
'ölätterfabrif in f^orm bon £inbenblättern 7 cm pod) unb ebenfo breit aus* 

4. 

fdjlagcu. 3U biefent Sd)irm berioenbet man roeber Oiofeurüfdie uod) Söolant 
unter ber Spipe. 91ad)bem bas ©efteK glatt überzogen, näht man bie ein* 
gereihte lueihe, 3 m lange, 15 cm breite Spipe fein au ben untern Dtaub unb 
§mar glatt in ber SDtitte bcS 93ogenS unb reidjiich an ben ©den, moburd) luieber 
bie Spipe felbft fcd)S bolle 3ocenetfcn bilbet. SÄun beginnt man am äuhern 
untern SRanb eine SReifje ber ^inbenblättcr aufeunciben unb jioar jebeS einzelne 
'-Ulatt mit einem ftältdjcn oben, bamit eS uidjt flad), fonbern geiuölbt auifipt. 
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Überjefct näf)t man bann bie nächfte 5Reif»e bcr 93lätter auf unö fo fort bis gum 
obern iRanb. S)ort, anftatt SRofenrüjche, läßt man einen SRanb Blatter auf* 
märtS fielen, um meldien mau, rnaS gu meergrün äußerft lieblid) auSfieht, 
ein gartet leicfitgebunbeneS fträngchen oon 9ftaiblümchen legt unb Oorfid)tig 
anbeftet. Sluf bie s£lonbenfpifee unten nabt man gulej3t, mie ber ardjitefto* 
nijehe fyachauSbrud lautet, mie eineu „laufenben ipunb" immer ein eingelneS 
SRaiblumenftengelchen, an melchem ie gmei fleiue gartgrüne Sölättdjen fein 
müffen; man braucht bagu 18 eingelne SRaiblümchen, ba auf jebe (Sde eins 
unb in bie fecßS 33ogen je gmei berechnet finb. tiefer 6d)irm macht bei 
meitem nicht bie SRütie, mie es ben Slnjcßeiti ijat, unb ber (Sffeft ftefjt gur 
Arbeit in feinem iSerhältniS. (Sr eignet fid), auch gelb mit SBergißmeinnidjt, 
ober helllila mit Teilchen ausgefiif)rf, gang bejonberS als elegantes $£>och= 
geitSgefchenf. 

(Sine munberoolle Sicßtmirfung hat folgenber, gang eigenartiger unb 
burchauS moberner Sampenjcbirm. 3>aS @eftell meicht in ber fyorm oon 
ben früher angegebenen infofern ab, al» eS im Umfang gtoar nicht größer, 
aber oiel fteiler ifi (fiehe 2lbbilbung 5). 2ttan macht fich über baSfelbe 
einen genauen Schnitt unb gur SSergierung am untern fRanb noch adit gleiche, 
nicht gu tiefe SSogeit. liefen Schnitt legt man auf eilte ®olbtapete, in 
melcher ein fchöneS, nicht gu fleineS 93luntenmufter jein muß unb fchneibet 
biefelbe genau banach. 9J?it einem fehr fcharfen, fleinen Keffer fchneibet 
man baS 53lumcnmufter folgenbermaßen auS. Sie innern Sinien einer 
93lume ober eines 93latteS einfach nur mit einem (Schnitt, bie äußeren fron* 

H&b.' 5. 

turen aber ber Blätter fomeit tief, baß fie gmar nod), entmeber im Mittel* 
punft ber betreffenben SÖlume, ober am Stengel in gujammenhang bleiben, 
man fie aber über ben SRefjerrüden runb biegen unb aufrollen fann. 2>ie 
gange fo auSgefchnittene fläche mirb nun mit roter Seibe ober aud) Seihen* 
Papier, baS benfelben ;Jjived oerridjtet, unterlegt, maS bei £id)t einen gerabegu 
überrafeßenb feßonen (Sinbrud macht. sIRan oergiert ben Schirm oben mit 
einer 5 cm breiten fRüjdje unb einer eben foldjen unten ringS um bie 33o» 
gen, gmifeßen melche man noch, wie ein ©lödcßen, je einen roten fßompon 
an einem Schnürdjen anhängt unb jefct ißu nach belieben lofe auf baS 
Xrahtgeftell ober näht ihn feft baran. 

58erlaffen mir nun ben Salon unb menben mir unS foldjen Schirmen 
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gu, bie pauptfächlich einen praftifdjcn 3n>ed h°&Ctt- 9iid)t iebermattnS Ge* 
fdjmad ift eS, immer in einem gebämpft erleuchteten 3'mmer gu oermeilen, 
babei ift aber oft bie grelle flamme ben angeftrengten ober fchmadten Slugen 
oon nur einem ^amilienmitgtiebe ober Gafte läftig ober fdbäbtid). X*em 
ift leidjt abgeholfen burdi einen Heineit, fogenannten Slnhängefchirm, ber 
nur bort, mo gemünfept, nicht im minbeften aber bie übrige Beleuchtung beS 
3immerS beeinflußt. 2)icfc Schirme hat mau nun mieberum auch in. ben 
üerfd)iebenften 3-ormen, färben unb Stoffen. 9lnt meiften mirb tjiersu noch 
immer baS Seibenpapier oermenbet. 

9lbbilbung 6 geigt unS einen täufebeub ähnlichen Salattopf, beffen äußere 
Blätterfdjicpten faftgrün unb beffen innere, eben mie bei appetiterregenbem 

Salat, gart ine Gelb fpicleub, bell* 
grün finb. 9J2an braucht bagu brei 
Bogen buitfelgrüneS unb l1/* Bo¬ 
gen fjellgrüne§ Seibenpapier. Gr* 
ftereS bricht man fid), b. h- ieben 
Bogen einzeln, noch einmal gur 
^äifte unb faltet biefen bann hon 
ber Spiße, bie ben Sltittelpunft 
bilbet, foüiclmal ber Sänge nach 
gufammen, baß eS mie eilte fchmale 
tauge 3uuHe toirb. ^iefe runbet 
man bann oben giemlid) tief ab, 
fo bah baS auSeinanber gebreitete 
Bapier einer groben SRofette gleidjt. 
tiefer Schnitt —, ober öiclmehr 
biefe gfoölf Schnitte, benn fo biete 
Salatblätter hüben erft einen foU 
djen Äopf —, ift aber bem 9J?ah 
nad) oerfchieben, ber größte ift 20 
cm lang, ber uädjftfolgenb Heinere 
19 cm unb fo fort, immer um 1 
cm fürger bis gu 15 cm. 9hitt 
mirb baS helle Bapier in eingelne 

$106. 6. 

halbe Bogen geteilt, jeher eingelne mieber gut* Jpälfte gebrodjen, genau mie 
bie öorigen gufammengefaltet unb nad) ben Schnitten, bie bon 14 cm 
bis gu 9 cm fid) öerfleinern, abgernnbet. 9tad}bem man nun bie ein* 
§elneit runben Seibenpapierbogen auSetnanbergenommeu unb fid) ber Größe 
nach gured)tgelegt, fängt man mit bem gmeitgrößten an, bie einzelnen aus* 
gefehltittcuen Heincn 3ungcit über eine feine Strirfnabel mit gmei Ringern 
ber red)ten ."gaitb angufdiieben, bah fic fid) fräufeln, unb gulcßt baS Gnbc 
mit bem Raunten ber liitfeu jganb ein meuig herauSgul)ebcu. 2Äau menbet 
nun ben gangen Bogen um, baß bie geträufelten Blättdjen nad) innen hängen. 
3u berfelben SBeifc fährt man fort unb fügt immer einen Heineren Bogen 
in ben borhergeheubeu. 311 bie ibtitte au beit äußeren Bogen näßt man eine 
Heine ruitbe Boppe, in bie ein ®ral)t gum Anhängen feftgcbogeit mirb, fährt 
guglcid) mit ber cingefäbclten 9tabel burd) alle l>iiibmdfi nad) bem innern 
Bogen, fo alle miteinanber berbiubenb, in mcldjeit mau, um bie Stiche gu 
berbeden, mit gutem Gummi, als 9lbjd)luß ben fleiufteu, unten etmaS gu- 
fammengebrücfteu Bogen einHebt. $en änßerfteit, großen Bogen, ber mie* 
bcritm bie runbe BaPhc bcbccft, meubet mau aber fo, bafj bie Blätter nad) 



127 

außen fallen, fvüprt man bieS in mehreren Schattierungen rot ober rofa 
auS, fo bat man eine nicht minber feböue — ßtofe, ober in oiolett — eine 
Elfter, ober in citronengelb unb bunfelbrauit — eine ©onnenrofe (3lbbil- 
bung 7), leptere infofern aber abweicbenb, als nur bie innern bunfelbraunen 
Blättchen nädi innen, bie gelben aber 
äße nadi außen faßen; iebeitfaflS ift 
hierbei ber Bbantafie überlaffen, gu 
finben unb gu erfinben. 

Giner großen Beliebtheit erfreuen 
fich bie ©cbmetterlingSfdiirme, unb 
mit ßteept, ift hoch bie fvlügelform 
eine ber gragiöfefien unb baS $nbi= 
oibuum felbft ein licbtüebenbeS unb 
-fuebenbe#. Ginen folcben ©ebirm ber 
einfadjften 5trt (Slbbilbung 8) fertigt 
man ficb folgenbermaßen. ßftan biegt 
lief» blauten tßteffingbrapt gu ^roei fe 
11 cm unb gWei je 9 cm im $urch* 
meffer runben klügeln, bie, wieber 
gufammengefügt, gwei 3>oppelfIiigel 
werben, ©iefe überlebt man mit 
febräg gefebnittenem, rofa ober grii= 
nem Jarlatan unb barüber noch als 
buftig garte Bergierung ©ilbergage 2i&6. 7. 
ober Jautropfentüfl, unb umränbert 
fie mit ©olbfcpnur unb Gpeniße. 2luf je einen frlügel nöpt man ein 
©cbmetterlingSauge au§ bunflem ©ammet, mit einer fßerle in ber Stritte 
unb außerbem noch gerftreut ©olb* ober ©Überfütterten. 2>ie großen 
laßt man über bie fleinern unten faßen, welche etwas über bie Ipälfte oon 
ben obern bebedt fein müffen. 3)en ungefähr 15 cm langen £eib matt man 
ficb mit 2Batte, bie man am untern Gnbe eines langem ^raptS, ber gugleich 
gum Slnbängen bient, fingerbreit, unten unb oben etwas bünner berlaufeub, 
umwicfelt unb mit bunflem, golbumfdwürtem Büifcp umnäht. 2ÜS ^üplpörner 
nun noch gwei leiebtgebogene, bünue krähte unb als Slugen ein paar ©laS* 
perlen unb baS Jiercpen ift bei pöcpftenS einftünbiger Arbeit gefefjaffen. 

Gin noch weit origiiteflerer ©d)irm in 
$orm eines Schmetterlings ift ber „japane* 
fifebe Raiter'" (Slbbilbung 9j. 3U biefem 
braucht man nur einen Bogen ©exbenpapier, 
unb gwar einen heßgelben, liefen Bogen, 
ber mehr lang a!3 breit, fdjneibet man fid> 
regelred)t quabratifd) unb bann wieber au§ 
biefem großen Buabrat oier fleine. ^iefe 
bogt mau fiep nach einem gehnpfennigftiief fo 
au$, baß bie fleinen h<ü&en Bogen nach 
innen laufen unb bie 3<Kfen nach aufcen ftepen. 

2i6b. 8. ^>eben biefer fleinen ©eibenpapierbogen legt 
man oon ber 9ftitte aus faltig gufammeit unb 

giept ipn fo lange burep §änbe unb Ringer, bah er gang fein gefältelt unb 
gepreßt wirb, danach fpännt mau bie boppeltliegenben ©eprägfeiten jebeS 
eingelnen BogenS mit einem niept gu ftarfen ^rapt innen giemücp weit auS, 
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tjeftet bie beiben untern Flügel auf ein Stüdcpen Karton unten fo bicht ati> 
einanber, baß fie einen breiten Sd)loeif bilbcn, unb bie beiben anbern ^ii'tgcl 
übererf baritbcr. Stun roirb ber 2eib, ber toie früher angegeben, in bie üDtitte 

genäf)t, fo baß ber Stopf mit 
ben Fühlhörnern ein roeuig 
heroorragt, unb unter bie 
beiben obern Flügcl cttoaS 
s28atte gelegt, bamit biefelben 
nicht fiad), fonbern gewölbt 
unb üoll erßheinen. ®ie toeU 
terc jepr brillant auSfepenbe 
3$er$icrung ift pödjft einfach. 
Stuf ben 2eib tupft mau, im* 
mer in einem ßroifchenraum 
ooit ungefähr 1 cm ein tuenig 
mit einem Dollen ©untmi* 
piufel auf unb ftreut ®olb= 
ftreufaub barauf, ber nur ba, 
ido ftlebftoff oorpanben, hü»4' 
gen bleibt; ben übrigen fdjüt; 
ielt man ab. darauf jiept 
man mit beut ©ummipinfel 
auf beiben Seiten bcS 2eibeS 
fünf, circa 4 cm lange, büuue 216&. 9. 

Sinien unb beftreut audi biefe mit ©olbfanb, bann nod) lüeitcrc fcdiS Hupfen 
auf jeber Seite, in getüiffcm Slbftanb rnieber Don ben Siitien, ebenfalls mit 
©olbfanb beftreut. Um biefe ©olbtupfcpeu madjt mau nod) einen ßpntalen 
Staub, natürlid) immer Dcrmittelft ©ummi, Don anberSfarbigeni Streufaub, 5.55. 
fupferrot ober ftablblau ober libellengrün; in ben Hroguenhaublungen befommt 
man Streufaub in Dielen fepr fepöneu färben. 6*5 bleiben nun nur nod) 
bie Dier üblichen SdnnctterliugSaugen, bie man in ber $röße eine? 1 9!?arf= 
Stürfs nur auf bie beiben obern ^yliigcl aubriugt unb jttmr unten ätüei 
gan^e unb oben am Staube je jioei halbe. Hie jtemlid) große ÜJtittc ber- 
felben füllt mau mit bem fdjon Dermcubeten farbigen Strcufanb, unb sunt 
Staub ber Singen unb ebenfalls 511 bem fcpmalcu fRanb riitgS um bie au* 
gebogten Flügen bermenbet man OtäudfcrpulDer, baS außer bem pübfdjen, 
bunten SluSfeßeit nod) einen angenehmen Huft pat ^ie untern f^lügel, 
refp. ben Sdnocif, Datiert man, nur folueit fie unter ben obern Flügeln 
fieptbar, mit fcpmalen Streifen Don Siäudjerpuloer. 

Hiefe Heine Slbponblung mirb, fo hoffe id), als Slnregung ju apnlidjen 
Slrbeiten, fei eS 311 eignem Qfebraucp ober 311 (SefcpenFcn, mancher nttirer 
2eferinnen luillfommen fein. (Sin guter iubioibueflcr ®ejd)marf Faun leiept 
nod) biefe unb jene Variante pinjubenfen unb erfinben. 



II. l}odjjeitsgef$enfe. 

(Sine gefeierte SBühnenfünftlerin, bie fid) oor futaem verheiratete, fügte 
ben ©inlabungen ihrer Jpodi^eit bie eigentümliche Vemerfung bei: ,,§od)* 
aeitsgefchenfe merbeu »erbeten!" s2£ie vielfach biefe Vertoahrung fopf* 
fchüttelnb fritifiert mürbe, fann man fid) betifeu. Unter anberm ermähnte 
man bie Angelegenheit audi im ^amilienfreiS eines befannten ©eifllidjen, 
beffen :Xöd)terchen fidt foeben verlobt batte. „9?un tvirft bu biefe neue SJiobe 
am ©nbe and) nachahmen motten?" mürbe ba» Vräutdjen genedt. ,,©an$ 
im ©egenteil," mar bie frifdje Antmort. „2Sir taffen auf nnfre Spotf^eitS* 
einlabungen bruden: „ iöocbseitSgefcbenfe finb fet)r ertoünfeht." 

SSir geben ihr ttieebt, — im 3djer,$ nnb im (Srnft! 2)ie uralte, fdjöne 
Sitte ber £>od»seit§gaben abjufdiaffen, — baS märe ein £öf)epunft moberner 
Nüchternheit, ben mir nicht erftreben moüen. Niemals nnb nirgenbS mirb 
fo gern nnb freigebig gefchenft, fo unbebenflidj, forgloS nnb banfbar ange* 
nommen, al» an £*od)§cit^tagen. — 28o tauben finb, ba fliegen Jaubett jit! 
A?o ©lüd unb #reube einmal häufen, ba möchte ieber gern ein übriges tbun, 
um noch neue fyreube bereiten; ©Itern, f$reunbe, nabe unb feine Ver* 
manbte, ieber möchte etmaS beitragen, um ben gliidlicbften SebenStag ^meier 
©tödlichen §u oerherrlichen, um audi fein ©ebenfemein in baS neuerbaute 
Neft ber jungen Vermählten mit ein§ufügen. 

Seiber mirb ber frohe Sitte beS ©eberS mie oft, fo auch hier, burd) 
bie Ungemißheit beeinträchtigt: SaS follen mir febenfen? 

:2a$u möchten mir, fo gut es im allgemeinen möglich ift, ein menig Nat 
erteilen: 

gm großen ©an*en gilt für bie beffer geftellten Stänbe bie fRegel: je 
meniger intim ber Schenfenbe bem Vefdjenften gegenüber ftebf, um fo meniger 
foH feine ©abe ba» ©epräge beS Süßlichen, abfoiut ^ßraftifdhen unb Atttäglid)en 
tragen. So bie Mittel §ur Vefchaffung einer AuSftattung nicht reich finb, 
— maS ja auch in ben befferen Stänben oft genug oorfommt! — ba fanti 
ein Salonteppich, ©arbinen, ein Sifchferoice ober ähnlidieS bem 
forgenben Vräutdjen fo recht mie bie ©abe einer guten $ee inS §auS fommen. 
Aber auch bann finb biefe Spenben, fofern fie nicht eigne öanbarbeit an 
fid) tragen, nur ben 9Md)ftftehcnbi'n geftattet, unb fie finb »on um fo größerem 
Sert, ie früher oor ber öoehjeit fie gefebenft merben, bomit ber betreffenbe 
©egenftanb aud) mirflich ben eignen Änfcf)affungen ^uoorfommt unb toi'fliehe 
fSrcube gemährt. 3/er feine 2aft mirb foldje 9hifciid)feitSgaben burd) ein 
fle;ne§ Su^u§gefchenf am Volterabenb ober Spocfoeitätag noch liebeooll er« 
gän^en. Sturchaud praftifefje ©aben, Oon ^ernerftehenben ober Vorgefehten 
gereicht, mirfen leicht mie eine 2lrt Unterftühung. So bleibt e§ ben ^reun* 
ben alfo nur oorbefjalten, ben ©lan$ unb ben Schimmer ^um ©Uten *u 
fügen, für ben freunblichen Suyu§, ben anmutigen Überfluß be§ neuen ifaau** 
ftanbe^ ju forgen. 3um ^e^l Ü't bieier £u;ru§ in einem Siau^ftanb, ber ein 
menig repräfentieren foü, nun freilich aud) mieber notmenbig; auch bie 
Suyu§gabc fann bann in qemiffem Sinne eine praftiidje fein. 3n baö ©e* 
biet berartiger §od)seit§fpenben gehören oor allen Gingen bie Silberge* 
fchenfe, melche bi^ oor furjem ba» ^elb faft allein beljerrfchten. §übfd) 
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war bic)'e ©infeitigfeit itid)t. “Sie fabrifmäfcig hergeftellten, oft fchr hüfdicbcn 
filbernen ftrnchtfdjalen, Stuchen* unb BifitenlartenFörbdjeu »on manchmal 
red)t bünnem, halbcchtem Blattfilbcr mürben buid) bie ftcte Berührung mit 
ber Luft trop alles $u|ett§ unöcrmeiblid) rofd) gelb unb uuanfehnlid) unb 
bilbcteu einen fragmürbigen Sd)inutf ber manchmal überreich bamit »erfeheneu 
„guten Stuben“. 

$icS ift anbcrS gemorbeu; Strpftall, 9Jtajolifa, Bro 113c jta hl bat 
einesteils felbft bei ben Xafelgeräteu baS Silber etmaS »erbrängt, anbernteilS 
hat bie SÜiobe bie un§äl)ligen, oft herrlichen ©rjeugniffe beS StunftacmerbeS 
unb anbrer Brauchen, »on benen mir fpäter fpredben motlen, in bie SluSmahi 
ber ^ochsettSgaben mit biueiuge^ogen. £rop allcbem mirb ein Silbergc* 
fdjenf ober beffen ©rfap, ein foldjeS »on ©riftoffle ober Süfenibe, — 
bann aber nur in ben bcmätjrteften ©Defdiäften gefauft! — feines gebiegeneu 
©harafterS megen immer gern genommen merbeu; nur taufe unb fdjenfe 
man nicht mehr 30nmer)d)mucfgegenftänbe, fonberu nur ©fjgeräte »on 
Silber. 2Beld)e $>anSfrau prunFte nid)t gern ein menig mit ihrer filber* 
blipenbeit Spcifetafcl! fyiubet ber Spenber, maS idi ibm nicht »erbenFe, bie 
»erfdjiebenen Silberbefterfe, gueferbofeu, ?yruchtfd)aIeH, Zortenlöffcl, 51t Ijer^ 
fömmlid) unb — meil fie oft halbbupenbmeifc gefdieuft merbeu — 311 gemagt, 
fo fcpenFt er »ietteidit ein halbes ober ganjeS $upeitb Jheegläfer in burdi* 
brodjenen filbernen ©Deftelldjen, ober eine Salatfcfjüffel auS ©DlaS ober 
fßorjetlau mit filbernem 9ianb unb ba*u paffenbem Beftetf; reijenb unb fehl* 
brauchbar firtb aud) bie mobernen filbernen Saftfänndjen, aus benen 
3. $8 bie fleine JpauSfrau auf beut Laube ihrem ©Daft rafd) unb jierlid) ein 
©DlaS erfrifdjenber Limonabc preditmadjen fanu. ©afeSbüdifeu aus Strpftall 
unb Silber fiitb ebenfo gerabc für ben LaubhauShalt ein paffenbeS l)übjd)eS 
©Defdjenf. ©Dröfjcre SilbergefdjcnFe überfteigeu nteift bie Stoffen grenze beS 
frcuubfdjaftlicheu ^odfoeitSgefchenfS. Sehr pübfdj ift cS aber, menu fid) 
mehrere $erfoucn, 3. 33. bie Strän3d)enfreunbinueu ober Schülerinnen ber 
Braut, bie Stollcgcu beS Bräutigams 3a einem foldicn 3ufammenthun. ©in 
fdjöncS filbcrueS Staff ec* ober £fjeefer»ice, eine mcrtoolle Bomie finbet 
unter ben ^od^eitSgefdienfen fo leid)t feinen Sttbalen. 

©DlaSgcfdicnFe befduäuFten fid) früher mcift auf ben üblidieu Bier*, 
Sein* ober Liförfap, aus ffflafd^e ober St rüg unb fed)S ©Dläfcrn mit baju 
paffenbem Tablett befteljenb. ©läfcr »erfd)icbeuer ©röftc 3Um Jifchgebraud), 
übcrcinftimmcnb in fyorm unb ©Drapierung, gehörten 3iir 3luSftattung. 3ta<h 
bem heutigen ©cfdimarf gilt aber aud) ein einzelnes S)upeub originell ge* 
formtet* bunt »erjierter 3® eilt gl äf er für ein feines ©efdjenf; natürlich muß 
biefeS ^upcitb bann auSermählt fd)ön fein. Benetianif dje St eiche fttib 
baS entjiicfcnbfte, maS eS hierin gibt. Bomiengläfer mahlt man fogar 
in lauter »crfdEjiebeuen fyarbcu: rubinrot, mringrün, gelb, blahblau, ladisrofa 
unb meif?, mit ober ohne ©Dolbraub. ^n einem »0311 paffenbeu Stuften, auf 
mattierten 3ltlaS gebettet, mad)t fid) gerabc biefeS leptere — nicht teure — 
©Dcfdjcuf eiitgücfcub. Bei ©DcfeUfdjaftcn Fommen biefe bunten ©läfer jept 
munbcrhübfd) 311t* (Geltung. SOtan hat bie Borliebe für baS feine meiftc 
©iuerlei ber gebeeften Ja fei aufgegeben unb liebt eS, biefe recht originell 
bunt unb farbenfroh 31t fehcn. Sie maud)eS hübfd)e ©ÜaS ober Bm^ellau - 
gefdient läftt fid) überhaupt auf biefe neue Liebhaberei hin anSmählcu unb 
fdjeuFen! 2)ie reiscitbcn, mit bunter Le inen ft ieferei, ^urdjbrnd) unb ftobl 
fauiu »ci*3ierteu ©Debecfe mögen bei biefer ©Delcgcnheit gleidjfnUS ermähnt 
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fein. SUy pübfchc ©laSgefchenfe feien noch bie mit Wappen unb ©innfprüdjen 
bemalten pumpen unb Zedier in ihrer oerfdnebenen ©eftalt ermähnt. 

£jeboch, man bleibt bei ben ©djmndftüdcn für Xafel unb Viiffet fefjt 
fchon längft nicht mehr ftcfjen. „SohnungSfchmud" fjeifet baS ©chlagtoort 
beS ganzen StunftgemerbeS, unb „Schmüde bein freim!" prebigen bie fRefla« 
men bcr Vronzc» unb SWafälifafabrifen, ber Äunftgemerbehanblungeu unb 
ber ©laSmalereigefchäfte. ©in meiteS fyclb für gabenluftige §o<hzeitSgäfte! 
©in einziger, tünftlerifd) mertooller SohnungSfchmud, ben bie Vefchenften 
fich oielleicht nie §u faufcn imftanbe mären, gcreidjt benfeiben meift ihr Sehen 
lang zur innigen ftreube. Shrer unoeräuberlidjen ioaltbarfeit megen finb bie 
— freilich nicht billigen — Vron$efiguren als JöodjzeitSgefchenfe mit in 
erfter Sinie anjuraten. Baratt fcfjliejsen fich bie herrlichen Xerracotta« 
unb Sttafolifafabrifate, bie manchen 21uSlagefenftern ber großen Stäbte 
baS ©epräge öomepmer ftunftauSftellungen oerleihen. X)ie fd)öngeftalteten 
bunflen 9ttaiolitafchalen, bie alÜVlumen« unb Srrucf)tbebälter zugleich 51t 
oermenben finb unb bie bei feftlicfjer ©elegenljeit baS ^Büffet unb ben ge« 
bedien Xifch rei^enb fchmüden, finb in unglaublicher formen« unb färben« 
auSmahl 511 haben. üftan fchenft fie ebenfo mie bie beliebten hohen Vafen 
entmeber mit frifchen Vlmnen ober mit ben auS ©läfern, Schein, Xifteln 
unb Ißfauenfebern beftehenben "XeforationSfträußeu angefüllt. Senn baS 
iunge $aar fich oon ber Hochzeitstafel meg auf bie sJieife begibt, bürfte fich 
bie lefctere 21rt ber Füllung, ba fie bie öeimfehr ber ©lüdlid)en unbefdjabet 
abmarten fann, — mehr empfehlen. 2luch bie mobernen Sanbteilet 
bilben reijoolle ©aben, unb mirtlich allerliebfte ©efchente finb bie bemalten 
— ungebrannten — Xerracottaf iguren, (Statuetten unb Vüften, bie 
fo recht unferm heutigen ©efehmaef entfprechen. — Xie unbemalte Vüfte, bie 
unS ju ber Abteilung ber mirflichen Äunftgegenftänbe hioüber leitet, be« 
hauptet baneben unoeränbert ihren ©hrenplafc roeiter. 21ud) bem einfachften 
Beamten«, Sehrer« ober ^aftorenheim mirb bie eble Schönheit eines öerme§« 
ober SlntinouSfopfeS, baS zarte Köpfchen einer ^ßfpdje ober Silpthia 
eine gemiffe fünftlerifche Seihe oerleihen. Xuid) i^re allgemeine Verbreitung 
finb alle bie befannten antifen ftunftmerte in ©Ifen beingips« ober 31 la« 
bafterfopien jc|rt fehr billig $u hohen; man beziehe fie nur bireft oon ben 
großen Sfulpturgefchäften, am heften Oon ben italienifchen Rinnen, bie in 
allen großen ©täbten ihre iftieberlagen hohen. Viel näher liegen unS noch 
bie fchönen Vilbmerfe ber ehr iftiiehen ftunft: ber fegnenbe ©hrUtn^ 
Oon Xhorroalbfen, ber ^Xonborffche Öuther finb 5. V. für febe§ Sohn« 
nimmer ein erhabener unb herrlicher Schmud. Xaju fomnien bie unzähligen 
Statuetten unb Vüften unfrer Xid)ter unb ^ationalljelben. ©ine fchön ge« 
arbeitete ftaiferbüfte ift mohl jebent jungen $aar ein ermünfd)te§ ©efdjenf. 

Sluch 9telief§ ber oerfchiebenften 21 rt finb al§ Schmud ber Sänbe mit!« 
fommen; bie äJ'tebaillonrelief^: borgen unb 21benb oon Xhormalbfen, 
ber reijenbe „bie Siebe", oon bemfelben finb, in gelblicher ©Ifenbein« 
maffe auf bunfelrotem ©runbe ober auch bunt angetönt, in allen ©röfjen 
fchon recht billig fäuflich, — bie Briefe unfrer 3bationalbenlmäler 
in Vronzeguß ober ©ifenbeinmaffe gleichfalls. 

©ute Vilber oon h^öorragenben Zünftlern finb fehr teure ©aben, 
bie in ber SRegel ben oberen 3^hutaufenb überlaffen bleiben müffeu. Xafiir 
ift ber gute ftupferftief), melcher feines eblen oornchmeu ©harafterS megen 
gar nicht genug als ^ochzeitSgabe empfohlen merben !ann, ober biehot 0« 
graphie in ©roß«^olio in fchmarjem Nahmen mehr als ein nur mittel« 
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mäßiger (Sriafc. 9ludi gulc, forgfältigft auSgeführte Buutbrucffopicn be¬ 
rühmter Silber (bie gemöpnlicpe, jcbeS Sd)önpeitSgefüpl oerlebettbe $uf)enb= 
mare ift natürlich ftreug auSgefchl offen!) reifen fid) unter bie „gemaßHen" 
Gefcpeufe ein. So gibt eS g. B. eine fepr oerbreitetc gicmlicp ootlfonuuene 
Buntbrucfreprobuftiou bcr herrlichen Aurora non Guibo 9teni, eines 
^Bilbe^, baS fid) feiner uubergleid)iid)en Sdföuheit unb freubigen Stimmung 
megen, fomie oud) infolge feines länglidtcn Querformats, als SopnungS* 
fdjmucf einzig fd)ön eignet, SiefeS Bilb, in einfachem, rnattfdimargem, etmaS 
breitem Siapnteu, ift eine mcuig foftfpielige unb fel)r gefd)macft>olle fcod)* 
geüSgabe. Ginem fiiuftliebenben Baar biirften aud) einige bei* in fd)öuem 
Buntbrucf auf Golbgrunb rcprobugierten iubiüerenben Gngcl non jyiefole 
in frübgotifdtem, golbeucm Spipbogenräptucheu grofje f$reube bereiten; einen 
mürbigen unb ooruetjinen Sdjmiirf beS ^immerS geben fie metiigfteuS ab; 
aud) eine Olfarbenfopie biefer reigüolleu Gngelgefl alten, auf Golbgrunb ge= 
malt, ift in grofiftäbtiidfeu Siunftläben uid)t teuer, ba biefclbcu in ^lorenj in 
beugen fopiert unb oerfanbt mcrben. 

Vlnd) bunte GlaSbi'lber §um Sdimucfe ber ^-enfterfdjeiben machen als 
£»od)geitSgaben Gliicf. ipier gilt eS aber mit befonberem Gefcpntacf gu rnählen! 
So mopltpuenb bie frcunblicpmilben, burd)fid)tigeu ?yarbeu ber Glasmalereien 
auf baS StimmungSoolle eines 9{autneS cimoirfeu, fo nberbrüffig fann man 
ficb halb an ben »iitter- unb Geniengeftalten ber meifteu GlaSbilber fepen, 
auf bie baS eilige fa faft gemaltfam pingelcuft mirb; oiel meuiger miibe mirb 
man fdjöner ard)itcftonif<±jer Ornamente ober SBappenfiguren; maplt man 
Geftalten, fo feien eS bod) ia foldte, bie ein fepr häufiges 2lnfd)aucn üer* 
tragen. (Sine grofje SüuSmapl gefd)iitadoolIer GlaSbilber gibt eS unter ben 
fogeuannten $iappanien, bie ben echten Glasmalereien fel)r nabe fommeu, 
babei nid)t fo teuer finb unb betleS Sonuenlidit ungeftraft vertragen. Xie 
letztgenannten Gefcpenfc l)aben ben Vorteil, immer bou neuem angenehm an 
ben Geber gu erinnern. 

Obgleich ben Glüdlid)cn eigentlidi feine Stuube feplägt, gibt man bod) 
gern Uhren al§ tpocpgcitSgefdjenfc. ^ept mahlt mau gutueift bie beliebte 
Äaminubr in Begleitung ber beibcu üblichen föaminleudjter unb in 
Übereinftimmung mit benfelben. Soldie Garnituren finb in allen großen 
Uprcngefd)äften 511 höben; nnn finbet fie in Bronze, Guiore poii unb 
GmaiÜe. tVrcilid) finb eS meift foftfpielige Gefd)eufc, bie fid) nid)t jeber er* 
lauben fann. Billigere unb bod) fel)r noble Gaben finb £eud)ter unb 
Sampen. Selbft meint man miiflid) baS ®iif3gefd)icf pat, als britter ober 
inerter Spenber mit einer ^ampc angutteten, fo ift ber Sdjübctt nicht grofj. 
silllgu pell fann mau eS heutzutage nidit bcFommeu! ^auSfraucpeu 
mirb einmal Gelegenheit pabeit, auS ^Inlafj päuSlidjer Gefelligfeit mehrere 
9iäuntc iprer SBopnung guglcid) feftlid) 51t crleucptcn, unb meid) ein reigen 
ber Scpmucf finb bann bie perfepiebenen bunt üerfri)leierteu üampeit mit 
ipren gragiöfeit fsormeu! Rampen mit SOfajoIifa* ober Brougefuft, bor allem 
aber bie Popen fcbtfncn Säulcnlantpen bilbeu and) bei Jage einen oornehmen 
Sdnuucf uufrer SBopnräunte. 

Blumen finb immer eilt feincS, aber ein gar gu furglebigeS J}od)geitS 
gefepenf! 2)aS iunge Gpepaar pat feiten geit, ihnen gcredjt gu merbeu. 
Sßäprcnb eS in ber f^erne fdjmärmt, uenuclfen bie armen fdiöneu Strauße, 
bie mit ihren 5)raptftielen nur für bie halbe 2)auer eines fonftigeit Blumen 
lebcnS bcredjnet mareit, ungefepeu, niemaub gur ^sreube. ÜBäplc mau bod) 
lieber Blattpflangen, fcpöite fpaimeu unb 2)raceen, menu mau mill, in 
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37?njolifaföpfen ober gor in brongenen Stäubern, 511m ©ejcpenf! (Sie tragen 
gur ©emiitlidifeit beS jungen HauSftanbeS unenblich Diel bei 1111b luatpfen 
unb gebeipcn fo gern mit jungem ©Iiid um bie SBette. Splenbibe ©eher 
fpenben wohl audi einen gangen Vlumentifcp mit jdiönen ‘Sauerpflangen; — 
Äamelien unb 2lgaleen babei nidit gu Dergeffen! 

©ine Hauptrolle unter ben Liebesgaben beS s}?olterabenbS unb H0CPäeit5 

tagS fpielen nad) wie Dor bie Hanbarbeiten, welepe bie weiblichen 33er= 
wanbten unb f^reunbinnen ber Vraut 51t ftiften pflegen, ‘Sie Dier ^aprgänge 
beS fy reuen bat) eint paben in biefer Hinficht eine reidje 2luSwapl pübfcper 
unb neuer Vorfchläge gebracht; — außer ben immer gleid) iiblicpen fRiiden* 
fiffen unb 55)edlen arbeitet unb fchenft man gern ben gierlicpen 21 r b ei tS = 
ftänber mit Scpleifen unb fyranfenfcpntiid, ben feinen golbgeftidten 5£>efo = 
rationSfhwal aus Jrtongreßftoff, bie beftidte 3cüun9^mabPe 111 flotter 
fylaggenform, beftidte Scplüfjel*, 9?äp* unD Staubtudiförbe lt. a. 
©emalte, geäßte, gepungte unb gefdinißte HocpgeitSgefcbenfe aller 2lrt 
werben gleichfalls fortwäprenb Don ben Leferinnen beS fyrauenbapeim be= 
fdirieben. ©in befonberS reiches Jummelfelb für biefe beforierenben fünfte 
bieten bie Vucpbedel ber jeßt fo beliebten £auS= unb fyamilienchronif. 
21 ud) SirtidjaftSbücper mit reich Dergiertcn ©inbänben werben gern ge= 
fchenft. 

5£ie nächfte ^yreunbin ber Vraut, welche ben Vrautfrang fpenbet, ar* 
beitet oft ein befonbereS ft ä ft eben, gläfern unb burepfieptig, mie ein Septtee* 
wittepenfarg, gu beffen 2lufbe Währung. 5£ie ©laSwänbe merben mit feinem 
weißen 2ltlaSbanb eingefaßt, weiße 2ltIaSfcpleifen unb ein gemalter 9Rprten= 
gweig gieren ben Dedel, ein weißeS 2ltlaSfiffen ben Voben beS ftaftenS. 

©in ähnlich pübfcpeS, Dielleicht wenig befannteS ©rinnerungSgefcpeitf ift 
ein fpißenbefeßter „ 21 u 10 g r a p p e n t i f cp l ä lt f e r" mit ber querübergeftitften 2luf« 
feprift: ,.ftätcpenS $)ocpgeif§gäjte", (ober je naepbem). 55)ie 55)ecfe watibert 
bei ber ^ocbgeitStafel Don Hanb gu Ipanb; jeber ©aft fepreibt feinen kanten 
recht beutlicp mit Vleiftift barauf, unb bie liebenSmürbige ©eberin ftidt biefe 
2lutogramme, wäprenb baS ^ärepen auf Reifen ift, mit farbigem Leinengarn 
naep. 

Unb nun gum Scpluffe noep eine 2lrt Don HöcpgeitSgaben, bie — fepr 
lobenswerter 2Beife! — jeßt anfängt, ftarf in 9J?obe gu fomrnen. 2Bir meinen 
29ücp er. ^früper berirrte fiep ein folcpeS pöcpftenS einmal als „fßraeptwerf" 
unter bie HocpgeitSgefcpenfe; aber bie guten Jage beS mit rotgolbenen 
^lluftrationSwerfen belegten BalontifcpeS paben aufgepört, unb man ftrebt 
auep in einfaepen Vürgerfreifen mepr unb mepr naep einem gebiegeneit 
58ücperbefip für ben 23ücperfchranf. ^ie 2lnfcpaffung einer eignen guten 
29ibliotpef ift burep bie 33eftrebungen beS 23ucppanbelS ungemein erleichtert. 
5Sir paben perrlicpe woplfeile 2luSgaben unfrer Älaffifer, bie fiep als 
HocpgeitSgefcpenfe burd) ipren 2öert felbjt anpreifen. Scpöne ©oetpe*, Leffing», 
Scpiller> unb Spafefpeare'2luSgaben in bejdpeibener unb reieper 2luSftattung, 
©uftaD ^reptagS Silber auS ber beutfepen Vergangenheit, SBalter Scotts 
SBerfe, lidenS, ?}rip fHeuter, — alle biefe Stammfcpäße einer HauSbibliotpef 
finb jept in beftem 55:rud billig gu faufen. Vorgüglicp eignen fiep perDor* 
ragenbe VilbungSiuerfe, Ä'unfi^, Litteratur^ unb SBeltgefcpicptlicpe 
Vücper gu HochgeitSgaben. 29ir nennen g. V.: 3öfler^ SBeltgefcpidte 
«4 Vbe., 40 2Ji), Stad'cS Xeutfcpe ©efepiepte (4 Vbe., 32 Wl), ScperrS ©er= 
mania (20, refp. 70 37?.), ftnadfuß’ S'eutfcpe ftunftgefepiepte (2 Vbe., 25 ®L), 
MÖftlinS ©efepiepte ber 3J?ufif (8 97i. 50), Vobert Königs 3)eutfcpe Litteratur= 
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gcjd)id)tc (18 93t.), ftora’ (Sejd)idite ber S)eutfc^cn Sitteratur (57 9)i. 50), 
KttbreeS ^lü^entcincr ^aitbatla^ (28 9Jl.). Kud) (SoetbcS ftrauengeftalten 
oon Stapr (8 93t.), (Soctl)es Seben oon SemeS finb ratfame (Saben. Still 
man beim fßracbtmerf bleiben, jo cjibt es ja aud) bavin eine Kusmapl beS 
Sorjüglicpen unb herrlichen. 2Bir raten 5. S. ju £ubmig SiidtferS unb $üh= 
rid)S holsjd)nittmerfen, §u hofmanuf „kommet 511 mir!" (25 93t.), ju 9Jlann* 
felbS Slabierungen, SüpomS Stunjfjdbäfcen Italiens (55 93t.) Die Sdmorrjdjc 
Sibel in Silbern (48 9)t.) ftc^t unter biefen fßradjtmerfen obenan; im übrigen 
fragt e§ fid), ob bent ober jenem Srautpaar nidit bie einfache, jcplicbte 
hauSbibel opne Silbcrjdjmud bod) noch ein lieberes (Sefcbcuf ift. Kud) 
baS SaubcSgej angbuef) bürfte miflfommen jein. ^unge £eute, bie auf 
bent Sanbc, oielleid)t meit oon einem ftireport mol)nen, rnerben ein Kn* 
badjtS* unb'}*rebtgtbud) pod) aufnebnten, $._S. eine bcr (5rbauung§* 
fepriften oon Kplfelb, SrüdnerS fßrebigten, ftögelS «Schriften, ^rontmels 
hauSpoftille (8 93t.), ^uttdeS Däglidie Knbacpteu (10 93t), Spenglers Sil* 
gerftab (9 93t.), (ScrodS religiöje Dichtungen u. a. nt. 

Überaus praftifd) uttb jebent hauSpalt p empfehlen, ift Stecpenbergs 
üielumfafjenbeS Sud): hauSperr unb ^auSfrau (9 93t.). Xap tommen 
tfod)*, hauSpaltS* unb KHrtfd)aft3büd)er mie 5. S DaoibiS unb (Sb* 
meper. Söenn mehrere Sertoanbte fid) p einem gropen unb toertooüeu 
Sücpergejdjenf pjammentpun, jo finb Srodpaus’ ober 9ßeper§ ftonoer* 
jationsieyiton (161 unb 170 93t.) iprcS praftijehen Sinkens mögen obenan 
p j'teüen; im fepönen eichenen Süd)erbort bilbcn fic pglcid) jdmtüdenbe 

/ unb attjepnlüpe (Scfdjcnfe. Scrgeffeit mollcn mir and) nicht bie fttaffiter 
ber 93tujif, oor allem 9)io$art, Seetpopen, jgahbn, melcpc in guten unb 
fdiön gebunbenen Kusgabeti p allen greifen p haben finb, anpfüpren. 

9tod) einen guten Siat erteilen mir allen gütigen (Sebent, nämlid) ben, 
fid) beim (Sinfauf Pott ^>od)5eitSgaben, mo eS trgcnb geht, bas Siecpt bes 
Umta 11 jdicS üorpbepalten unb bent befdfenften Särdien 511 geftatten, oon 
biejem Siechte (Sehr aud) 51t machen! 

Damit unb mit beut 9Butifd)c, bap bieje SiUttfe bei (Sclcgeubeit redit 
oieler, glüdfeliget fcod)3eitsfeftc benupt merbett mögen, mollcn mir jchlieftett! 



III. Span=2Irbeiten. 

Unfer 28eg fiiftrt uit» 311erft in eine JifchlertoerFftatt. $ort crfucfjcn 
mir ben SDteifter*), un» Don ber Sdimalfeite Fieferner Bretter lauter feine 
Späne abgupobeln. 2£ir braudien fie in gmei öerfd)iebeneu Breiten, bic 
einen muffen 21/-*, bie anbern VI* cm breit fein, bie “Bretter alfo 21/4 unb 
l1/* cm StärFe befifcen. fyiir menige Pfennige (30—40) erhalten mir bereit 
fo öiele, baß fie 31t einer gangen Vtenge Span*2lrbeiten au§reichett. SJie 
XechniF biefer Jpanbarbeit befielt in einfachem gufantmcnflecbteu biefer meißeu, 
glängenben ftolgbänber. 9?ur forge man bafiir, baß fie ftctS recht meifj, 
otjne bie häufig oorfommenben rötlichen ober grauen 2lbern aulfaHen. guttt 
Verarbeiten legt man bie 'Späne in§ SBaffer, mobnrdi fie gefdjmetbig unb 
biegfam roerben unb, ohne gu brechen, febe beliebige f^ortn aunehmen. 

2Sir beginnen gleich mit einer einfachen Staubtuchtafche. *2)ie ©runb* 
form bilbet ein Ouabrat öon 33 cm. “5bie tiaffeu Späne merben in StiicFe 
oon nötiger Sänge gefdmitten; ber erfte 
Cuerftreifen bient gum 2lnnäheit fämt* 
lieber Sä ngSft reifen, unb gmar befinbet 
fidi ba» Gnbe be» einen Banbe§ immer 
über, ba» be» anbern unter bctnfelben. 
Sie Streifen liegen mit ber glängenben, 
glatten Seite ftet» nad) recht», bie linFe 
Seite erfcheint rauh unb haarig. 3um 
9?ät)en benu|e man eine möglidift feine 
Sßabel unb ni’djt gu ftarFe§ ®arn, ba fonft 3ig. 1. ftig. 2. 519.3. 
leicht ba3 feinfaferige £olg fpaltet. Gut 
irtreu^ftief» h^lt iebe§mal einen Span feft. 9)ian gebraucht ungefähr 15 Streifen 
gu ber gemünfdjten Breite; hot man biefelbett aufgenäht, fo fdjiebt man ben 
gmeiten Streifen recht bid)t au ben erften heran, unb gmar fontmen nun bie 

lttttenliegenbeu Bättber 
nach oben unb umgefehrt, 
in ber 2lrt mie bie ein* 
fachen ^ßapierffechtarbei^ 
ten. 2ln beiben Seiten 
merben bic Guben an ben 
erften unb lebten £äng§* 

ftreifen genäht, mobei man am beften mit gmei fabeln arbeitet (fiefje $ig. 1). 
Ghe man ben nädjften Streifen annäht, muß ber öorhergehenbe burdj alle 
gelber gegogen merben. 
— ^iee ift bie (#runb- 
technif gu feber Span* 
arbeit. — bas Cua* 
brat fertig, fo nimmt mau 
brei Gipfel nad) ber Vcitte 
3ufammen, heftet bie über* 
einanber iiegenben Seiten feft unb gibt fo bem Xäfd)d)en feine ftorm. 2?un 

") 2tfd>lerineiftfr SSitte, >3rranrfnrt a. 0., .ftofleßienftrafte, liefert fcf>r gute Späne. 

5i0- 5. 

cig. 4. 



beginnt ber Au#pujj. $agu legen tt>ir bie fchmalen Späne in# Gaffer, fc^neiben 
baöon Heine Stücfc Don 6 cm Säuge, biegen fie, bie beiben (Silben überein* 

anber gelegt, 511 einer 
Keinen ‘Sütc unb nähen 
fie, in ber 9£rt mie fyig. 2, 
an beu oier Seiten be# 
läjdidieu# au. Am 3ne 
uenranb finb bie SDütcljen 
in aubrer 3£eife georb» 

net; bie Ausführung lehrt 3. Aun fehlt nur nod) in ber 9ftitte ber 
fRüfdje ein fcpmaler, üerjierter Streifen. Unfer ^obell bat ein rot ge» 
malte# fDhifterdien (in Aquarellfarbe; follte ba# fcoU gu porös fein unb bie 
$arbe „giejen", fo nehme 
man Ölfarbe), fyig. 4 gibt 
bie# sHcufter uaturgrofp 
Anbre bafiir Dermenbbare 
Vorlagen finb fyig. ö, 6 
unb 7, bie mau in bunten 
färben ober audi nur in 
jdjmarj halten faun. fßompon# in gtoei Schattierungen rot jur itante paffenb 
oeroollftänbigeu ba# ©äuge. — 

’&a# ftörbdjeu (£Hg- 8) h°* oß ©runbfornt ebenfall# ein ©iereef öou 
24 cm Seitenlange. Am fRanb 
tuirb meifj umfponuencr fout* 
bralit angebracht, fo bafj mau 
bie (Scfen umbiegen unb beut 
Körbchen bie geluünfdite ©eftalt 
geben fatm. Ser angenähte 
Srabt mirb fpäter burdi eine 
Schnur gebeeft. $a# liegen 
unb formen mufj gefd)cl)en, fo 
lange ba# ©efledit nod) feudjt 
ift. ^ie ©arnicrung beftebt au# 
fütteren, nur 5 cm langen 
Sdjleifdjen, bie, mie au# 3*ig. 9 
erhellt, in Spifcen georbnet 
merbeit (eine einfache fftcilje 
genügt). 2)er Teufel ift 42 cm 
iang unb geigt biefelbc 3$er* 
jiernttg mie ber Außcnranb, 
nur uad) beiben Seiten l)in 

größeren Stanbljaftigfeit erhält er and) innen einen ’l'raht, ber burch ein 
jmcite# gegengeuähtc# |>oljbanb oerftecFt mirb. ^nncu beim Störbdicnranb 
finb bie Sd)lcifeu nod) turjer gefdjnitten unb mie in bie §öl)e ftebenbe Keine 
Spieen nad) gig. 10 georbnet. 
^a# fdimalc Streiften am 
Aufjenranb geigt eine leidjtc 
Sticfcrei in lofett Stichen, 
fvig. 11 geigt biefelbc untur- 
grofj, ähnlid) finb &ig. 12, 
13 unb 14; fie merben in 

ivifl. 8. 

&Ü. 6. 

ir>d- 8. 10. 



Setbc ober ©tidgarn auSgeführt, bodi gcf)c inan and) fjier rcdjt borfidjtig 
ju s2Berfe, ba| baS öolj \a nicht fpaltct. 

v£ie 53eftimniung unfrei ftörbchenS, baS bunfelblaue (Stornierung auf* 
meift, ift mit StfooS, Blumen, 
©räfern n. f. ro. gefüllt 511 
merben nnb fo ein buftigeS 
©efdjenf ober einen 3int> 
merfdimud ^um Sommer 
ab^ugeben. 5>ie ^flan^en 
halten fidi lange 3eit frifd) 
in bem ftörbepen, baS in 
einen mit SSaffer gefüllten 
flachen Heller geftellt mirb 
nnb fo ben Blumen bie 
nötige Nahrung jufüprt. 
^ermenbet man eS als ©e= 

8»9. i-. 

3i9- 12 ■ 

3ig. 13. 

vr w V*. -v 

3ij* I4. 

fepenf, fo binbet man ein SträuRchen nodi ejdra an bie Sd)leife bcS IgenfclS. 
©ine etmaS größere Arbeit ift bie 3eitungSmappe 3*19- 15. Sie befielt 

auS einem ©efledjt Don 
50 cm Sänge nnb 25 cm 
Breite. 91n beit £ängS= 
feiten angenäf)ter‘Srapt gibt 
Oie nötige Biegung. 3l*r 
(Stornierung mahlt man ein 
beliebiges dufter. 3n 3i<l- 
16, 17, 18 nnb 19 bringen 
mir noch einige meitere 
©chleifenanorbnungen, alle 
ans ben fchtnalen Spänen 
gearbeitet; $ig. 16 mirb 
auS bem (Ston^en, ohne ab* 

gufdjneiben, genäht. S5ei ber 2Jtappe, fomie *u größeren ©egenftänben über* 
haupt, mahlt man als ÄRittelftreifen ben breiteren Span, ©ntfpredjenb 
breitere dufter, teils gemalt, teils 
gefiidt, geigen §ig. 20, 21, 22 nnb 
23. 2aS iiäntdjen 91 r. 23 ift $ur 
Sftappe Permanbt. Siefelbe trägt 
als 3Ser,$ierung rote Schleifen nnb 
einen gra^iöfen Üftohnblüten*mcig, 
mährenb ^mei $ur Schleife ge» 
fdmr^te 93änber bie beiben £eile 
leid)t ^ufammenhalten. — 9)tan 
fann ba$u ieben beliebigen 3ft)eig 
felbftgefertigter ^apierblumen mäh5 
len nnb bie Stornierung in ben 
entfprechenben ?^flrhcn halten. So 
fieht ein ^Ipfelblütenäftlein mit 
oliofarbener Schleife unb Stidcrei 
gaitj rei^enb auS, ebenfo ein ^lieber* 
,^mcig mit lila Arrangement, ober 
fin ^üfchel Stofen mit fdjmarj ober 
eepia gemalter 93orte. ^ig. 15. 
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Öifl. 10. «jig. 17. 

9(nbre paffcnbe ©egenftänbe ju Spanarbeiten finb: SUirftentaicpen, 
£)anbförbd)eit in ber 51rtj mie bic 3eitungSmappe, nur mit gleich Popen 

teilen, fpipe Saiten ju 
^•liefen, Staubtüchern,'^* 
pier n. j. m. u. f. m. (S§ 
werben [ich ftet§ önt beften 
gerablinigc , oieretfige 
flächen ba,su eignen. S8ei 
etwas Übung iebodh tonn 
man and) fepräge ober 
runbe Seiten perfteflen. So 
)aljen mir einen Rapier* 
forb, beffen oier Seiten 
unten je 30 cm unb oben 

20 cm breit maren; an ben oicr (Stfen befanben fid) fefte Stäbe, bie bem 
©an*en £alt gaben unb unten borftepenb bie $iifjC bilbeten. 

Um eine runbe fläche 

S>o- 18- bifl- 19. 

ju erzielen, flieht mau erft 
ein iUerecf, jeidjnet bann 
ben $!rei§ Ijinein, näht bar* 
auf genau bie Konturen nadi 
unb fepneibet bie übrige 
bleibenben Seile meg. Sa§ 
,Üerlid)c runbe ftörbepen 
$ig. 24 pat eilten Surcp* 

-• ^ n c. n r 

&ig. 20. 

meffer öon 18 cm; ber äußere 9tanb mißt 53 cm Seite unb ifr nur 2 Späne 
breit. (Sr mirb gan$ bidit mit Spaufcpleifen oerbedt, bie aweifad), f (puppen* 

artig, übereinanber liegen. 

3-ia- 21. 

ftünf ber uad) unteiiftepen* 
ben Sdjlupfeu finb fcWeimal 
)o lang, alS bie auberit unb 
werben hoppelt genommen, 
ba fic, gleichmäßig auf btc 
fKunbung oerteilt, bie ftüße 
bilbeit, auf beiten nufer 
9lrbeit$förbd)en rupt. 3um 
beffern .§alt näpt man bem 

©cflecpt ^appteile unter; Üöoben unb Sinßeitraub ber Ißappe werben gegenfeitig 
mit Seitcuftid)en feftgeuäpt. Ernten erfepeint pcflblaueS »tloSfuttcr unb ebeuio 
finb bie brei ©aruieruugS» 
fcpleifeu, fowie ba§ 33aub, 
ba§ ben fonft geftidten ober | 
bemalten Spauftreifen ocr* 
tritt unb bic jmei fReipeit 
Spanfcpliugen Vermittelt. 

Sic gefepidte Seferin 
mirb außer beut (Gegebenen 
gewiß nod) mand)C0 aubre 
bgju eifiubeu, lua$ fie in 
biefer billigen, fo überaus leiept unb jdmefl von ber imnb gepenbeu Scdintf 
fertigt. Sie Stoffen unb Wüpe ber Jperftelluug ftepen ja and) in gar 



SS lenben SBirfung ioldjer 
Spanjachen. G» ift bie3 
eine Arbeit, bie auch Sftn* 
ber mit Vorliebe unter» 
nehmen, unb bie fie bei 
einiger 9lm»eijung recht 
gut »errichten fönnen; 0fl3’ * 
jepon ba§ sTTufmeicben ber (Spat)ne im PSafjcr macht ihnen gewöhnlich uu» 
enblichen SpaB; bie Spahnflechterei erforbert uid)t allgubiel Gebulb, bie 
Äleinen fehen gar halb, wa» fie gefdmffen haben, unb freuen fid) beffen. ^d'l 
(Garnieren unb gufammcnftellen allerbing§ tnuj} immer wohl ber mutter» 
liehen ipanb iiberlaffen bleiben. 

©ine hnbfdje Variation unierer nicblicben Arbeit ift nod) burd) ba* 
93rongieren ber 3pähne gu erzielen. sIRan bergolbet entweber ben galten 
fertigen Gegenftanb, ober, wac? 
oiel hübjeher ift, bie eingetnen 
tvlcchtftreifen, nachbem man fie 
abgetroefnet, bann in gweierlei 
ÜRiiancen, grün unb golb, filber 
unb golb, fupfer unb rot u. f. w. 
Gin au* golbenen unb filber» 
neu 3pähnen geflochtene» ftörb» 
d)cn (gig. 8) fap, mit großen, 
frifdien Teilchen gefüllt, ent» 
güdenb au*. Gin herzige? Ge» 
jehenf bilbet audi ein geflocp» 
tenes, mit Teilchen ober SRofen 
gefüllte* Pantöffelchen, 511 bem 
man bie einzelnen Seile, wie 
e§ bei bem ftörbchen, 2lbb. 24, 5ig. 24. 
angegeben ift, burd) Slbnähen 
au§ bem Pierecf fyexfteilt. Süefelben werben bann mit leichter Pappe unter» 
legt; eine Spahnrüfdje, ?lbb. 3 ober 16, garniert ba3 Schuften. 

Unb fo läfjt fid) ohne Gnbe weiter probieren unb erfinben! Picl Gliid 
gum Grfolg! 

Gertrub oon Spbow. 



IV. fjauspoefie. 

2*ofteiaDcnbltomöbie. 

s£erfoncn: 
Gilt alter ^unggefell, 
3roei junge ©feepaare, 
(litte alte $rau. 

©er alte ^mtggcfcU (cot bem gefdjloffenen SSorbang). 

Mlfo mirflid), es ift mafer, 
Tie bcibeit merbeit ein ©fjepaar! 
Öafee ia mofel bor einigen $öf)i*en 
0d)on einmal etmab bauon erfahren, 
Tod), ba idi uadiber nidjtb meiter bernommcn, 
0o meint’ id), ihr märt 311 SBerftanbe gefommcu. 
sJ2un fei) idi, baf3 id) tnid) geirrt, 
Hub bag fein Jftebcu meljr l)elfen mirb. 
3;d) mollte, id) fönnte mie anbere Seutc 
©udj and) aubfpredjcn meine fVreube, 
3lfeer ein alter ^uuggefell 
Jpat Dbren unb klugen mnnberbar bell, 
.'pat fcfeou 311 biel erlebt auf ©rbeit, 
3118 bafj er fid) fönnte fo tböridjt gcberbeu. 
9iein, marncn mill id) end) uod) mal laut, 
92od) ift e» 3C^/ ibr fetb itid)t getraut. 
(glaubt mir, ber liebe ©beftanb 
Tab ift fein parabiefifd) Sdnb. 
3Bab in bcn Otomanenfeüdjern gefd)rieben 
Sßou füfjcr .'päublidifeit, .\Vofeu unb Sieben, 
Tao ift ja alleb übertrieben: 
$euf nennt er fie ©itgel, unb morgen bielleidit 
§äbrt er fie au, bafj fie jittemb evbleidjt, 
.'peut’ umfdimebt fie ihn alb lmlbfeligeb Siefen, 
Unb morgen bertreibt fie ilm mit bent Gefeit. 
3d) führe cud) bor, gebt jept mobl Sldit, 
3mei Silber, bie id) cud) mitgeferadjt. 
ttinber, memt bie cud) nid)t befebren, 
8o fauu id) eurem j&erberfeen uidjt mehren. 

©er syotliaug gellt auf; es geigt fidi eilte ctloaS uuorbeuttidic Stute; ein junget ffraud)rit 
im vl!turgciirocf, ba« Wtorgcnliäubdien id)tcf auf bcm Jiopfe fi)jt in ber 6ofar<tc uub lieft; auf 
beut 'liirfie ftelieu bie iU'eftc beS ivrüljftiuf«. 

(Clbr SRanit tritt Ijercin.) 
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Sic. 

Gi, liebe? SRännchen, Da$ ift fdjön, 
Xafj Du herüber fontmft, nach mir 31t fehlt, 
2eb i>icf) in Da* 0ofaecMieti hinein, 
Xa föuuen mir traulich beiiammeu fein. 

Gr. 
3d) tarn herüber, meine Seite, 
SÄif fehlt ein .Vhtopf au meiner SBcfte. 

Sic. 

Xen nähe id) Dir gleich feft uitb gut: 
SSart mal, mo ift nur mein tfingerljut? 

er. 
3di füllte Deuten, liebfter Sdiah, 
3m 9?ähtifd) hätte er feinen s$lab. 

3»c. 
freilich, ich hatte ihn ia nur eben, 
2U» ich Dem 90£äbdjen herausgegeben. 

Gr. 

3efct gabft Du heraus? Gs hat jmölfe gefchlagen, 
3di Dachte, es mürbe gleich aufgetragen: 
Xu haft Doch Die Sifcung um §mei nidit bergeffeu? 
2$ir müffen heute gan,3 pünftlicf) effen! 

Sic. 
Gs mirD fdjon merben. 

(G3 gcfcf»iefjt brausen ein SiTad).) 

Gr. 
2lch, ma3 ift Da?? 
Xa$ flang mie ^erbrochenem ^or^eUan ober Qtta&; 
3>cb begreife nicht, mie Du e£ fertig faunft bringen, 
3o ruhig su ftfceu bei foldicn Xiitgen! 

Sie. 

Gi, lieber Sßann, ich bitte Dich, 
3ei Doch nidit gar fo munberlid); 
(Gleich fefc bidi her unD fei mal gut, 
3ch hole nur gleich meinen ^ringerhur, 
UnD mir plaubern Dann recht gemütlich unD traut, 
Sim .franne Dam Gffen fertig gebraut! 

Gr. 

3ch miü nur münfeften, bah fie Da? tarnt. 

Sie. 

Männchen, fie bot fich als .vtöchin an; 
3ch fomme gleich mieber, mill nur mal fehlt, 
3ch lieh ü>ohl Den 2fingert)ut Drauhen ftehn: 

tCn»et bie Ifoüre, bleibt eridjrocfeii ftehn.) 

2öa? ift Dam, meldier Xampf iu Der ftüdie! 
UnD biefe entfeftlichen branb’geit GJerüdje! 
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(Sr. 
Fimmel, mas ift bas für ein Seben? 
2Ba§ Wirb e§ ba nun micber geben! 

Sic (lonimt äuriicf). 

9ld) Wann dien! 
(Sr. 

Wun, nur rafdj bor allen! 
Sic. 

.Spanne Ijat bie Bratpfanne laffcn fallen, 
Unb ba bic Wöbrc mar fclir Ijcift, 
3fl bic Sauce berbrannt natürlicher Bkif\ 

(Sr. 
Wa, bann mad) hurtig, unb bringe fein 
2en Braten obne bie Sauce herein! 

Sic. 

Sld), liebfter Wann, bas gebt nidit gleich, 
er Braten ift nodi lange nidit meid)! 

(Sr. 

Siebft bn, bü‘3 bat man nun, wenn man gefeffen 
Unb über bem Seien bie ÜEöirtfdjaft bcrgeffcn. 
3di tann nidit märten, fort mujj idi um smei, 
So hole mir menigftenl Suppe herbei. 

Sic. 

31d), bie mollte ja §anne eben anfcpeu, 
W13 fie fidi am Braten bie .£mnö ninfjtc berieten. 

(Sr. 

2) a ,5u alfo bat man eine f^rau! 
Sic. 

Siebfter, nimm e§ nidit fo genau! 
@3 tann ia ein jeber mal Ungliict l)aJ&en! 
©leid) mill id) mit Kaffee unb .Studien bidi laben, 
Tann nadi ber Sipuug fidierlidi 
@ffcn mir bcibe gan$ orbentlid). 
3ollft feben, wie gefdiminb id) bin, 
(iucbt) Wd), mo ift nur mein Sdilitffel bin? 

(Sr. 
(Srft ber fyingcrbut uub nun mieber ber Sdilitffel; 
©rjfc brennt ber Braten, bann ^erbridit il)r bie Sdjüffel; 
Unb habet fall man fidi rubig geberben, 
(^inmcr iicftißcr) Ü5)as ift fa ’itc BMrtfdiaft ,;itm rafeub werben! 
^sdi babc nun fatt uub übergenug! 
Bleibe bu bei beinern Womatteubud). 
£vdi geb iept itiS BMrtbbaus uub effe Port 
Uub bleibe fo lauge als ntüglid) fort! 
$0311 um| mau heiraten, liebe $eit, 
£a$ ift mir bie rechte ©emiitlidifeit! 

(®Ct|t ab.) 
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0ic# 
So finb nun bie Scannet! Um Äfeinigfcitcn 
90fcir foltfie Sceuen 511 bereiten! 
.'patte mir einer bies borbcr befcbrieben, 
^di märe fidierlidi lebig geblieben! 

(Solang föttt.) 

2Utcr piunflgcfcU. 

9fa, mas meint ihr?. 3|'t baS ©littf? 
Schrecft ibr nodi uid)t baoor gurücf? 
3br fcbt midi an, idi glaube, ibr ladit: 
.spab’ idi eS etma §u arg gemadit? 
Xenfft mobl, bu Sräutciicn, bit bolbeS ($efid)t, 
So lieberlidi bin ich noch lange nicht! 
XaS will ich mobl glauben, idi weiß eS jürmabr, 
Xaß beiit Sinn ftetS praftifcb, gejunb 1111b flar. 
^11 Stube unb Ä4icf)e um unb au 
£>aft bu ftets beine Scbulbigfeit getban: 
5$ebodi aud) praftifdie £eute fönnen 
Einmal mit ben Stopfen jufammenrennen. 
25eitn euch ba§ erfte 93ilb nicht paßt — 
ftann fein, baß baS ^meite euch beffer faßt. 

2er Sßorhang geht auf. 5ebc orbentlidjc Stube, ei» febr faubere«» 5raucbei1 breitet 
eine Seroiette über ben Sofatifcf). 

Sic. 

So — nun fiebt alles fauber aus, 
3>d) febe fein einziges Stäubeben ntebr. 
Salb fommt mein lieber 'JRann nach £aus, 
QJemiß bewunbert er mid) febr; 
Steine 9fffurateffe mirb ibm imponieren, 
Unb muß er ficfi gleich hier ein wenig geniereu, 
XaS iebabet nidits — bas ift ibm fdilieblid) 
^ür feinen Gbarafter febr crfprie%lid). 
Unb es muß ipn ja boeb im öersen erfreuit 
Xcr 9)?ann einer Sttuftermirtiri 311 fein! 

(2ec Utaim tritt fröhlich ein, tuiU ben näßen §ut auf ben 2ifcf) luerfen, fte fängt ihn 
auf unb bängt ibn an ben SRagei; er überreicht ihr eiuen Strauß Sclbblumen.) 

(?r. 

fluten yibenb, ^rauchen, idi bring' bir uadi £aus 
Xiefen großen, prächtigen Slumeitftrauß. 

sic (ben Strauß nebmenb.) 

So!_ ^mmer bübfdi in acht genommen, 
Xaß nicht Slättcben au bic (frbe fommen! 

(fßücft ficb, um IBlättcben aufjulefeit unb erblidt feine ftiißc.) 

sildi 9ftann, hilf .'pintmel, wie fiehft bu auS! 
Gleich noch einmal -$ur Xbüre hinaus, 
Xu bringft ja an beinen Stiefeln allein 
Ginen halben Rentner £anb mit fjerein. 
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Smvtig uod) einmal jum ftrapbrett gegangen, 
©onft fanit id) bidi nid)t l)ier im ßtnimer empfangen. 

((Sc Qcljt gcbultig, lontnit jutüd unb fetjt fid) tu bic Sofacde.) 

Sic. 

dntfdmlbigc, bitte, lieber Wann, 
Seltne bod) nicht beinen Stopf jo an; 
3d) habe foeben mit allem Jylcif) 
Tie @d)oner gemafdieu blüteumcig, 
Unb fiel) mal, hier auf beit Sofatifd) 
.fratt’ idi bic ©cruiettc gebreitet frifd): 
ftmmer ben «Urin hier fortgenommen, 
Sic hat nun fdton jtoei galten betontmen. 

(Sr (nod) tjalb fd)cr$enb) 

3mei galten! 2Ba§ «tug mau erleben! 
fyraudien, id) lerne uadtfteuS fdnoeben! 
ijept Ringle nur oor allen Gingen 
Unb laft mir burd) Sötte bie pfeife bringen! 

Sic. 

öicr raudten? Sieber, ma§ fällt bir ein, 
Sich mal, bie ©arbttten, fie finb gattj rein! 

• (Sr. 

TaS tttufj id) and) (affen! .v>ätt* nid)t gebad)t, 
Tafj ber Gpeftanb fo oiel llmftänbe macht! 

OJtad) einer ftumnten ‘gauic) 

Wir fagte heute morgen ber SBetter, 
Hin tmtnberfdjöneS SBttdjtein ljätt’ er, 
S)a bin ich heut’ nachmittag bort gemefett 
Hub holte cs, lim es bir oorjulefeu. 

(Stimmt d aus ber Safere.) 

Sic. 

TaS ift fdiüu, bod) märte nod), lieber Wattn, 
5>afj id) meine Slrbcit erft nehmen fattu. 

(§olt bic Arbeit, fept fid)) 

(Sr (lieft). 

Sllfo: ,'pcbmig, ^ergogiu non ©dnuabcu. 
Sic. 

Üftur uod) mein Wetermaj} mit ft id) haben. 
(§Olt c§.) 

(Sr (lieft). 

ds mar oor mehr als taufeitb. fahren — 

Sic (l)at eilt ffltuftcc »ov fidj unb jäl)U leife). 

dinS jwei — brei hier muft id) herunterfahren! 
(Sr. 

Tic Seit faitnte meber ^ulber uod) 

Sic (cbeufo leife). 

5Öier — fünf — fcd)$ — fiebeu — fiebeu marcn'S bod)? 
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Gr. 

3d) bemühe midi liier in einem fort, 
Unb idj glaube, Du Dürft fein Sterbeusmort. 

Sic. 
Sieber 'Utann, Die Arbeit muß idi ießt anfangen, 
Xas tanuft Du Dorf) mirflidi nirfit anbetS verlangen. 

6r. 
^rf) Dächte, Da» fönnteft Du immerbin, 
28cnn irfi nirfit geraDe bei Dir bin! 

Sie. 
25a» formte irf) mobl 2teellc$ tfßin, 
Sollte irfi, fo oft Du hier bift, rubu, 
Sie* nur meiter, ich höre frfiou Dabei, 
SBenn ich auch einmal jähie: Gin3, ^mei, Drei! 

er. 
Xa mär’ idi Dorfi Der größte Xbor, 
Saf' ich hier tauben Öhren oor. 
Xarf nicht fifcen, Darf mich nicht bemegeu, 
Nirfit einmal auf Den Xifrf) meine £>änDe legen, 
£>ier ift’» ungemütlich, ich gebe, mein Sd)aß, 
Unb nehme auf meinem Sofa N$lafc- 
Xa fann ich Doch mie in alter 3eit, 
ÜÜtal rauchen in rechter (3femütlid)feit. 

Sic. 

sJ?ein, SWänndjen, hier bleiben mußt Du Dorf), 
Xenn Drüben febmimnten Die Xieleit noch. 

Gr. 

25a§ fagft Du Da? ^ch löftt nirfit hoffen, 
Xafj ich euch beim Scheuern angetroffen; 
$cb oerbot es heut’ morgen ejpreß für mein 3intnier! 

Sic. 

214 lieber SJtann, DaS tbuft Du immer; 
Xa gingen mir unter in Srfimuß unD Staub, 
Xbäten mir’S nur mit Deinem Verlaub! 

Gr. 

314 meine Starten, meine 33ü<|jer! 
Sic. 

Xa iage mir nur fd)önen Xanf, 
Xie ftchen alle feft unb firficr 
3» Deinem großen 23ücherfrf)ranf! 

Gr. 

3rf) batte fie mir in Dielen Xagcu 
2llle gan* mühfant aufgefdilageu, 
25ie ich fie pur Arbeit gebrauchen fann, 
sJJun fange ich morgen oon oorue au! 
(iJott fchüße feben yiianit bei Seibe 
93or foldicm orbnungSmütigeu SBeibe. 

Saf/cim^iar. 1892. 



Itnö jebe &rau oor einem sJJiamt, 
Ter fold) ein id)rec!lict)cr Jpaustljrann! 

(Sv. 

Sei ruhig, idi gehe fdiott, mein Miitb, 
3u foldjen, bie mit mir jufricbcn finb. 

t©cl)t ab, bec Söortjaiifl fällt.) 

SlCtcr ^uuggcfcU. 

s3ia, feib it)r beim nun öernunftig getoorben? 
Sein, fo gebt es $u im ©beftaubsorbeu. 
Tas siUlb ift galt* naturgetreu, 
Unb es luirb alle borgen neu. 

Sitte ftrau 
(tiitt auf unb fdjiebt beit ^nHflflUefleu aur Seite.) 

9htn, fei mal ftill, nun gef)' mal fdmell, 
Tu griiulidier alter ^unggefell, 
Tu häuft ja Sieben, man glaubt cS uidft, 
Sie ber SBtiube uou bet $arbe fpridit. 
Unb cs ift fo ein Hein «örndfeit Sahrl)eit brau, 
Taff mau fidi orbcutlidt graulen fanu. 
$om ©fjeftanb geben SBefdjeib genau 
«aitit beffer eilte alte 3ftau, 
Tie hat cs ia and) an fidi felbft erfahren, 
Taff feglidfer Staub hat feine ©efnlftett, 
Unb baff ieber, loie er audf angelegt 
«einte §um Unfneben in fidi trägt. 
'Über bu haft bod) gait$ falfdi genteffeu; 
Tu haft ja bas Söefte, bie Siebe, bergeffeu. 
So bie tut Jpcrgcn lebenbig ift, 
Sill feiner ie bleiben mie er ift, 
©in ieber müufdft, es mödjt ihm gelingen, 
Seinen alten SJieufdfeu flutu £pfer 51t bringen. 
So arbeitet ieber an fidi unb leife 
Sind) an bent anbern heimlidfer Seife. 
So luirift ab beim ^ufammeiitoanbern 
©in milbeS 3meiglein uad) bent anbern. 
Hub tuirb in einem rediten .Spans 
$ule|jt ein ebles üöäuntdjeu braus. 
§ragt nur ein altes Jubelpaar, 
£b bies nidit bas befte im ©peftaub mar. 
So bieles üon bent ©beftanbsglürfe 
9Rit biefent furieit Sebeit fällt. 
Tie Seelenarbeit fdjlägt bie Printe 
hinüber in bie beff’re Seit. 
Trum frifd) hinein, ihr lieben SBeibc, 
Sdflagt Slug’ unb .'perlen fröhlid) auf, 
©ott felber geb’ eud) bas ©clcitc 
Unb fegne guäbig euren Sauf! 

Siua Ül'alttfcr. 
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23ci 'Sißerrctdtting bes 2Srauißrati$e5. 

1. 
Unter Slütensweigen uni) fördnsen, 
Tie bie ftimft für bie Schönheit flid)t, 
,v>olb auf ^äbd)cnftirnen ju glänjeu, 
diibt es ein Krän^lem befcßeiben unb fchlidd. 

Stiebt in färben Weiß eS prunfen, 
2rägt nicht beS StofeublattS ijhtrpurfdfein, 
^n feinem bunfelnbeu Saubgrünfunfen 
Süden Sternlein, filbern unb fein. 

2aS ift aus SKbrten ber Kran,} ber Sräute, 
2 er non thronen ber Sonne feudjt, 
Sein geheiligter Schmu cf ftrafjlt heute 
Über feliger klugen Qteleudit. 

l'icbenb hab’ ich ihn bir gemunben, 
Slätter unb Sternteiu, ^ahlloS erblüht, 
3al)lloS wie fünftige, glüdliche Stunbeit, 
2enen entgegen bcin öerj hcid glüht. 

Stimm ihn beim Scheiben auS heinüfchen Räumen, 
Stimm ihn, DeS ©lücfS unb ber Üiebe Shmbol, 
Stuft er ijebwohl auch ber Sltäbcßenseit bräunten, 
3ft» hoch ein i auch5enb glüdfetig Sebwoljl! 

9 
% 

SC^ein treu ©cfpiel, mit bem feit StinbheitStagen 
3ch <$reub unb Scib fo oft geteilt getragen, 
2en tiefften Segensrounfch, ich wollt’ ihn fiitbcn, 
Um bir ins foaar ber Spürte Schmud ,511 minben, 
3u beineS OUüdeS greife reimt’ ich gerne 
2er (Srbe Slumen unb beS öimntelS Sterne. 
2ocß ba fich’S nun erfüllt, bie Stunbe fchlägt, 
ftübl ich, wie meine Seele, tief bewegt, 
2er Steinte Kunft, ber Silber Schntud bergißt 
Unb fich nur freu’n mag, baß bu’S wirflid) bift, 
2er meine ,'panb bie 3ierbe ohnegleichen 
3« eigen gibt, beS OMüdeS holbes 3eichen, 
2eß Räuber feine Soefie ermißt — 
2en Strang, ber ftrone aller Kronen ift. — 

(SS gibt ein holbeS SJtärcßen Don beu beibeu, 
2ie fich gefunden in ber 2rcimne £anb, 
Unb benen eine ^ee nach ihrem Scheiben 
(Sin unfichtbarcS Königreich gefanbt: 
2aß $utn s£alafte ihre .fpüttc würbe, 
3hr fargeS Sltabl ein föniglicß (Bericht, 
(Sin Spiel beS 2agewerfeS fchwerfte Siirbc, 
2ie frentben H'eute aber fahett’S nicht. 

10* 



HS 

(Sin joldieS Königreid), eS ruht betborgen 
Sn biefeS Kran^cS immergrüner Siet, — 
£b auch bereinft bcS i'cbeuS iUlüh’n unb Borgen 
X'ie Stirne furdjeit mögen ihm unb bir, 
Unb ob ins .'paar bie Seit eudi Silber ftreute, 
(finS münidh’ id) euch: baf) immerbar mie heute 
Such grüfce noch aus mclfem SJhjrtenätoeig 
■3)c5 (Slüdes unfid)tbares Königreich. 

Slmta ftlic. 

2&it bem ^raut-eafdkntud). 

SBeun oon einem f^reunb mir fdieibcu muffen, 
®er ba fort^ieht in ein anbreS äanb, 
Unb er hat nach bangen 3lbfd)icbSfüffen 
(Sinmal nodi ben 33lid jurüdgemaubt: 
Mafien mir als legte» SiebcSgrüfecn 
Sohl baS Büchlein mehen in ber Jpaub. 
9Jtöd)tc jo, als 3UhdHebs*£iebeS,$cid)eu, 
Jeure 33raut, bir auch bieS ‘Jüdgeiu reidien. 

SJZagft aud) bu baS BiidUciu taffen mehen, 
Senn aud) bu ^iehft in ein anbrcS Sattb, 
Über 3Mütcnfdimelleu mirft bu gehen 
IHuS beut Vaterhaus unb sIUäbd)euftanb; 
hinter bir mirft bu’s berfinfeit jeheu, 
Srägft baS $udi bu morgen in ber jpanb; 
3>od) bcS £itd)leins SBtnfcn jagt ben iiieben, 
2>aj} bu fdjeibetib ihnen treu geblieben. 

3.1'enn na di manchem Sünfdjcu, .'parreu, .paffen, 
Sir unS nahen bem crfehnteit Straub, 
2Bo fdmu einer harrt, bie 3lrme offen, 
So baS Jperj fdiou feine .'peimat fanb, 
Waffen mir aud), eh’ mir jenen treffen, 
Sohl baS Südjleiu mehen in ber paub, 
Tag cS luftig flatterub in bem Siube 
Uufrc Schnfud)t, unfre ftreube t'itube. 

Süfo lag and) bu baS $itd)lein fliegen 
ftroh entgegen beinern (Sheftanb: 
OUüdumftrahlt fiehft bu il)it bor bir liegen 
Sie baS gottgelobte Segenslaub. 
3)tag auS ^perj fid) alles (hllief bir fdmtiegeu, 
Sonne l)arreu an beS Seu’reu .'panb, 
3>af} bas £ud)lcitt trod’ne fyreubenthräueu, 
WiemalS feud)t fei bou geheimem Sehnen. 

n. 
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3nt Stlßcrfiod^cü. 

(2ie ©riimcrnitg, mit einem 58ilberal6utu.) 

9luS einem ftilfen fcbönen Caube 
9iütfmärt» öou euch fomin’ beute ich ber gezogen, 
fiau meht Die miir^’ge Suft Die blauen Söogen 
3?ont sD0teer DeS Sebent 3U Dem blum’geu Straube. 
©in fdrnne» Canb! Sanft überglommen, 
s$om ros’gen Üicbt Der 2Baf)rt)eit ruht Die glur, 
9fr d)t Sturm unD Ccibenfrfiaft umbüftern Die 9frttur, 
Gin großer JvrieDe ift in» SReicb gefomnten. 
UnD biefe» Canb, fo nab unD Dorf) jo meit, 
©» ift mein Dicicb, ift Die SSergangenbeit. 

Tort berrfrf)’ id) frei mit unbefcbränftem ^Sitten, 
SBeuit icb gebiete, roirb eS niemals 9tod)t, 
6» beugt firf) alles roiüig meiner 9ftad)t, 
93eftrebt, Den tteinften SBunfcb mir 3U erfüllen. 
©in iBinf üon mir genügt, auS allen ©nbeu 
Xe» 9ieid)S Die ^rcunDe fcbnell berbei 311 jiebn, 
©in 3tt)citcr rafcber 2Binf, unD fie entfliefjn 
Um anDere ©eftalten berjufenDen. 
So flieg icb leicbt mit Des ©ebanfenS Sprung, 
Xurch Saum unD 3eit, icb, Die ©rinnerung! 

©» gibt im oielbemegten üBormärtSftreben, 
9ftand) Stilleftebn, Xenfmale bat Die 3eit, 
fVamilienfefte, Die man gern bereit 
3ft, in ©ebanfen mieDer Durcbjuleben. 
Sold) ein ©ebenftag ift beut angebrochen, 
©in Xag, Der Doppelt euren öer^en teuer, 
üScil er gemahnt an jene erftc freier, 
2So $br Dor ©ott Da» 93inberoort gesprochen. 
9lud) Damals, teure iBraut, mar irf) bir uab, 
Cb Hoffnung auch allein Dein 9luge fap. 

SeitDem bat eud) Des Sebent ©rnft gefunben; 
3n roecbfeloollen fünfunb^manjig fahren 
öabt ibr jufammen $reub’ unD Ceib erfahren, 
UnD £eib unD f^reuD’ bat Doppelt eud) oerbunben. 
XaS ju bezeugen finb beuf bergejogen 
2lu» vläl)’ unD $erne #reunbe unD SSermauDte, 
UnD maS Das .’perj als lieb unD mert erfanute 
Scbmimmt beute mit eud) auf DeS ©lütfeS äßogcu. 
XaS 30g auch mich au» meinem 3auberlanD 
3um ^eftgrug felbft 3U bieten eud) Die .'paub. 

Xocb Daß id) nabe nirf)t mit leeren öänben, 
öab’ id) Dies 93ilberbud) eud) mitgenommen, 
3br mögt Darin, menu ftitte Stunben fommen, 
&nbäd)t'gen Ringers, S9latt um !Ölättd)eu menben. 
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©ar manclicit rnerbet ihr bariu crblicfeu, 
Ter lieb unb inert eudj mar uub ber es i ft. 
sJJtancfi traut ©efidit, bas nimmer fidi oergijjt, 
9luct) foldie, bie ein roenig frember blitfen, 
Vor allen aber merbet ihr eudi freuen 
^m gangen Vudje, au beu erfteu breien. 

Unb nun gehabt eud) molj.l, idi mujj jetjt eilen, 
sJUd)t gum Vefud) fiitb giinftig alle Stunbcn, 
©ar häufig tuirb er all gu lang gefunben, 
Unb heimlich meg gemünfebt brei beutfdie teilen. 
5luf Sieberfehn nad) fünfunbgmangig ^a^renl 
Senn ihr baS 2eben bann nodi mert gefunben, 
Tann benft au biefes Tages golbne Stunben. 
©ott mög eud} guäbig feine £>ulb bemabren. 
Uub feib ihr einmal müb’ bes £rts, ber 3ett, 
Tann fudit midi auf, im Sanb Vergangenheit. 

* * * 

£itt ftfeiner 3ungc bent 2$ater gu TSeifmadilttt. 

3u Seihnaditen rcidit immer bas ©clb faunt gu, 
sl?icht mahr, lieber Vater, baS glaubeft bu? 
3d) tonnte uidit groge Sprünge ntadjen 
Uub für alle taufen loftbare Sachen, 
Tenn für gehn Pfennige Sodjeugelb, 
Ta fliegt mau leiber uidit oiel in ber Seit. 
3di Derfprcdie, rcd)t artig uub fleißig gu feilt, 
Tas luirb bid) geiuifj am meiften frciftt. 

Slmia iStfc. 

3um Geburtstag einer haßen Tu au. 

Ta hatte alle fKofeu fiel) üerbinben 
Ter Merrill Saal mit füfjent Tuft gu füllen, 
Sirb hier unb ba in föftlidieu ©eloinbeu 
3hr heller Vlid befdieib’ne Vlättdieu fiuben, 
Ter bunten .vtuofpeu fdilidjte, grüne Müllen. 

Unb luenn gu muuberreidieu Slngebinbeu 
3'u Vilberidimurf uub frembeu ©olbgemiubeu 
Tie hohe fyürftiu fidi geneigt in Jpulben — 
iVi'ög’ bann ihr Vlicf ber ©abeu fleiufte fiuben 
Unb als ein 3eid)en ftiller (fhvfurd)t bulben. 

Slugufte u. 9tcfdjciiau. 

£iür eine iSodigeit nadi p$etfina»üten. 
Süd Übervcidimig bc3 „fegnenbru dljriftuö“. 

©cliebteS $aar! Sdjoit ift auf leichten Sdpuiugeu 
Ter fehuenbeu ©r mar hing $eit eutflolm, — 
Ties fyeft nun tuill eud) bie Vollenbuug bringen, 
Ter üiebe unb ber Treue fdiöufteu Üolju; 
Sa§ ihr nur je geahnt in ftillem hoffen, 
Tas ift fo fdmell, fo gliicflid) eingetroffen! 

J 



151 

2Bol)l fdmuft bu, ieurc 25raut, mit [eifern 3agen 
2Joch in beS Bebens tiefen (Srnft hinein, — 
Baß brnm -juriitf 311 jüngft Dcrgang’nen Sagen 
©eleitcn bich im bellen fteraenfdjeitt: 
Sieh, mie bes Ghriftbaunts ftraßlenbeS ©efunfel 
SPoran euch leuditet in ber gufunft Sunfel! 

So nehmt ihn mit, ben hohen 28eib nach tSf egen, 
Unb laßt ihn ein in euer Haus unb Herj! 
(Sr führt euch fetig auf bes Sebent SBegen 
Unb hebt in ©liicf, mie Beib, euch himmelmarts. 
SBollt ihr gefegnet fein, fo bürft iitbeffen 
Sen Herrn ber 21'eihenacht ihr nicht bergeffen. 

D fcht, er breitet feine Segen sfjänbe 
2£ie fchüßenb über eudi unb euer ©lücf, 
Unb mill euch folgen, baß er freunblid) menbe 
2111 2Beb unb Herjeleib hon euch gurücf! 
Sein 23ilbni| aber nehmt, baß e£ euch merbe 
(Sin ©ottesgrujj am trauten, heim’fcheu Herbe! 

©liiabetl) ftol&e. 

3u einem ’SiiilUifd) für ein junges IKtäbdkn. 

©önn biefem Sifdjchen fRaum in beinern jjintmer, 
3u beinern fDMbcßenftübchen, heimlich — traut, — 
Vielleicht am fünfter, mo ber Sonne Sd)inuncr 
Unb mo ba» Himmelsblau herniebcrfchaut. 
2Benn bu bie fRabel fiibrft in emf'gem gleiße, 
2£enu bu bie Hänbe regft am Sifchlein hier, 
Sann laß bich froh (Erinnern führen leife 
9Rit liebenbem ©ebenfen auch $u mir! 

Unb menu bu fügft ein Stichlein 5U bem anbern 
3u langen, faubern, moljlgefügten fReiß’n, 
Sann merben hurtig bie ©ebänfen manbern, 
Unb taufenb Sräumc nähft bu mof)l mit ein! 
9Rand) leifer SBunfd) regt fid) mol)l auch im ftiUen, 
Unb heimlch Sehnen fdüeidit in* Herein fid) — 
21U beine Sräume mögen fid) erfüllen! 
Sie3 ift mein Hoffen unb mein 28unjd) für bidi! 

Unb ciuft bielleicßt nach langen, langen Sagen, 
2Benn fid) erfüllt all ba* erfehnte mild, 
SBirb noch (Srinnerung bie ©reifin tragen 
3u jener maienfd)öncn $eit ^urücf, . 
V*o fie am fünfter ihres fJJMbchensimmers 
2lrbeitenb faß im hellen (Sonnenlicht — 
Unb holber 2lbgtan3 jene§ ^ugenbfd)immer§ 
$8erflärt gebäd)tni*froh ihr 2lngefid)t! 

Slima ÜDife. 
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3u einigen 3?fa(dicn alten unb jungen feines. 

3$on Sllt* unb feuern ein paar groben 
©enb’ idi bir gu unb freute midi, 
SBenit bu fie beibe tönnteft loben; — 
s.£rüf fie genau unb mag’ unb fprid)! 

SKögft bu bemerfen an bem Sllten, 
5ap er, ooit guter alter Slrt, 
©idi brat) unb maefer bat gebaltett 
llnb mit ber 3^it uid)t fdüecbter marb. 

Unb ttiög’ bem Üfteuen eS gelingen, 
3u geigen, bafe nodi nidit gu fd)led)t 
5ie 3cit ift, um beroorgubritigen, 
2BaS ebel ift unb ftarf unb ed)t. 

Unb bei bem Sitten mie beim Seiten 
sDiacb’ bidi bas prüfen tuoblgemut. 
8ie motten bir baS Jperg erfreuen — 
SBeun fie bas tbun, bann finb fie gut. 

3- £rojau. 

3u einem ^botograplncn-Afüitm. 

5eiu alte3 Sllbum mürbe boü, 
^ebmeber *j?lap ift eingenommen; 
Sieb, biefeS neue, prädit’ge foll 
S(ufnel)men, bie nod) meiter fontmen. 

Sinn forg’ bafür, baf; es fid> füllt, 
5ap eine frohe ©d)ar erfdieine, 
33i3 frcuitblid) SBilb fiel) reibt an S3ilb — 
Unb märeu’S and) nur lauter flehte! 

3- Srojau. 

28it fSfttmcn. 
ttu eine gfrcuubiu. 

^erfiinberinuen fdtjdner 5age, 
3br Blumen, hier oereint gum ©traufi, 
©predtt frcuitblid), mas id) nun cud) jage, 
5er ©Öuuerin, ber ^reunbiu, auS. 

©agt ibr: Unb menu and) jept bie Sßiitbc 
Scod) mintcrlid) unb feiublid) meljn, 
©3 fomtut bie Qcit, ba 9lof' unb Siube 
SlufS neu in Pollen SÖlüteu ftelpt — 

5a eure ©dpoeftern fie begrüben 
Stuf SSiefeu, bie fiel) neu gcfdjntürft, 
Unb lieblich blütm gu ipreit ftüfjeit, 
®on ihrer ©djönljeit Qilang begliicft. 
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Unb jagt ihr taufenb gute dinge 
Unb fagt it»r alles, was erfreut! 
doch ach, wie fcf)eint ein Sßort geringe, 
So Ijerjerfreuenb fie gebeut. 

doch freut fie ficfj ein toenig beffeit 
Hub hält euch läcbelnb in ber .*panb, 
dann fagt: fie wolF nicht gan$ oergeffen 
denjenigen, bei* euef) gefanbt. 

3- Erojan. 

3u einem Hotenftönbcr. 

der dontunft warft mit (Sifer bu ergeben, 
Unb nid)t umfonft war ihr beiu j^leiß geweift: 
Sie üiele fchon in beinern jungen Sehen 
<paft bu bureb Spiel unb burd) ©efang erfreut! 

der dontunft, weiß id), bift bu treu geblieben, 
Sludi als eS bir fo wunberbar erging, 
daß plöplid) bu bie ffunft gelernt, gu lieben, 
2US fid) bein .per^ in 21morS 9?epe fing. 

sJhm oon bem Saufe, welches gern ^urüde 
'Höcht’ palten bich, bodi fegnenb bich entläßt, 
Jolgt bir bie Shmft, baß fie bein Sehen fdjmüde 
Unb ©lan^ oerleihe manchem frohen $eft. 

^m dienfte biefer Äunft ftumm bir $u bienen, 
3ft bieS ÖJerät beftimmt. betracht eS, bitt’ 
3ch bid) oon öer^en, mit nachficht’gen Hienen 
Unb nimm eS in bie neue fteimat mit. 

Unb manchmal, wenn fidj beine 93lide feilten 
Stuf biefen 9?otenftanber, wenn ein Stüd 
du ihm entnimmft: wolT auch ber fjreunöiit beuten, 
die glüdlid) ift, weil fie bich weiß im ©lüd. 

3- Trojan. 

Äegifter über Bauspoefie aus bem 5raucnbalieim.*) 

1. AidUungen unb Aufführungen für ^'ofteraßenb unb giofocit, 

Schlefifcpe ©run^eughänblerin mit Überreichung eines (#c= 
müfetorbeS.  1890 9?r. 33 

29ei Überreichung einer geftridten 33ettbede. 1890 sJtr. 34 
der unterbrochene doaft (.ftochjeitStifchgefpräd) für 2 Sperren 

unb 2 damen) . . I.  1890 9ßr. 41 
23ei Überreichung eines Haares filberner SerOiettenringe . 1890 jßr. 42 

*) $ie Siegifler über §au§poefie au§ bem gfraueubaljctm 1887—1890 finb 31t fiubeit 
im 2afjcim=ftaleubet Safjrgatig 1890 imb 1891. 
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(Sin Maurer. 1890 Dir. 43 
3um SrnutfZleicr. 1890 Dir. 44 
SÖei Überreizung ber crften Sdmbe ber Sront .... 1890 Dir. 45 
Sei Überreichung einer ilrtffeetifdtbede. 1890 Dir. 50 
.'ood^eitstöfelgefprädi für 1 §errn uut> 2 tarnen .... 1890 Dir. 51 
Süc ftreitenben Soten. fßoltcrabenbauffütjrung für 2 Heine 

9Jiäbd)en. ... .Ix. 61 
Sei Überreidntttg einer 2>cde mit (Jidienfrau^.1891 Dir. 3 
$ur jpodijeit einer 6onntagsfZullel)rcrin.1891 Dir. 4 
sSci Überreizung eines ttörbdjens mit Diofen.1891 Dir. 6 
(SolbjZmibtö ^öZterlein.1891 Dir. 8 
Sei Überreizung eines ^apierforbc» für beit Srimtignm . 1891 Dir. 9 
Sasielbc. 
Sei Überreidiung bes 0dileier».1891 Dir. 16 
fßoefie unb $rofa. ^olterctbcnbauffübrung.1891 Dir. 26 

2. ^ür goföcnc i>odüetton. 

Sluffüffrnng für 2 .ftinber. 1890 Dir. 32 
J0«ft bei einer golbenen £od)§ett3trtfcl für 2 Äittber . . . 1890 Dir. 49 

3. 2»crfdmbencj. 

2octft ftutn (Stiftnngsfeft eiltet ©efdttgbereins. 1890 Dir. 36 
Slitffübrnng nn einem £fnntilientrtgc.1891 Dir. 2 
©eutfdje grauen. 0eZ» lebenbe Silber mit Serfen . . . 1891 Dir. 7 
(Sine fleine ©ilücfterönff übrung.1891 Dir. 13 
$ned)t DinpreZt wtZ SBeiljnrtZten.1991 Dir. 15 

4. ^itfdmftcn. 

Spriidie für einen Snbt)=SBcifZefd)rnnf.1891 Dir. 24 
©priidic für <5dimndföftd)eit.1891 Dir. 27 
.'pnu^fprüZe.1891 Dir. 28 

5. ’SSibmungsucrfc. 

SBibtnnng in ein (hinncriingsbnd) mit Srieftnntfen . . . 1891 Dir. 5 
Segleitgebidit 51t einem DiäbtifZ für ein junge! DJinbdten . 1891 Dir. 19 
Segleitgebidit 511 einer SBnrftfdniffel.1891 Dir. 20 
SegleitgebiZt 511 einem Sanl' felbftgertrbeitetcr Smnbfdmlie . 1891 Dir. 21 
SBibmung in ein Üodiburii .1891 Dir. 28 
SBibntnng 51t einem Srotlorb.1891 Dir. 29 
SBibmung in ein töodibudi .1891 Dir. 30 
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V. Pie Kunft t>es Dorfdjneibens. 
33on L. £olle. 

(Üiacöbrucf »erboten.) 

Seicht eher füllte ein iuttger s3ftann heiraten bürfen, atS bis er {eben 
traten geichidt unb groccfmäßig gerlegen fann! 3>enn, ift er genötigt, bieS 
non alter? her bem Hausherrn ober früher bei hohen fyürftliddeiten befonberS 
' ”,u befteüten SBürbenträgern gufontmenbe 31mt ber £>auSfrau gu überlaffen, 

. roill er Dann noch Da? Regiment beS £aufe§ fefthalten? 9ftuß er nidit 
in Fenint fief» beugen, toenn feine (Jheliebfte nicht nur ben Pantoffel, fonbern 
auch noch Da? Jranchiermeffer als Zeichen ihrer ÜBürbe aufmeifen fann? 
(rS crfcheint auch billig, Daß Die bürgerliche JpauSfratt, nadiDem fie felber in 
Der ftüche ben traten gubereitet, ober menigftens Deffen Zubereitung über* 
macht hat, nun bei Jifche erft einen Slugenblicf Die §änbe in Den Sdioß 
legen unb etroa anroefenben lieben (Säften ein freundliches SSort mibnten 
fann. Jabei fieht fie freubigen 93emu&tfein| gu, toie ber mohlgeratene traten 
unt^r bem gefdneften Keffer De? (Gemahls funftgerecht in appetitermedenbe 
Schnitte gcrlegt mirb. 3lber menn mir auch im allgemeinen baS ?lmt beS 
JranchierenS bem ftauSperrn gumeifen möchten, fo erfcheint eS hoch gmed* 
mäßig, baß auch Die öauSfrau mit bem SSorfchneiben beS ^leifcheS Befcheib 
meiß, nicht bloß um bei gelegentlicher 5lbmefenheit beS Hausherrn biefen Per* 
treten gu fönnen, fonbern oor allem, meil manche ^leifchmaren gu fjfricaffee 
unb anberen (Berichten fchon bei ber Zubereitung ^erlegt merben unb meil 
bei beftimmten (Gelegenheiten ober bei beftimmtem traten beren Zerlegung 
fchon in ber Mche groedntäßig erfcheint. 

sUferfroürDigermeife mirb Pielfach für Da? 9Sorfchneiben ber (Grunbfaß 
aufgeftellt, ben Schnitt quer gur Dichtung ber jjleifdjfafern gu führen, jie 
Ungroedmäßigfeit biefeS Verfahrens erhellt fogleich bei ber Betrachtung Pott 
Jvleifcharten, melche bie ^aferjtruftur befonberS Deutlich geigen, etma einer 
StalbSfeule ober eines Suppenhuhne? ober gefoditen SiinbfleifcheS. Jie nach 
biefem (Grunbfaß gefchnittenenj^leifchfcheiben haben feinen rediteu Zufamtnett* 
halt unb gerfatlen fchon beim Übertragen auf ben Jeller; auch fann man fie 
nicht gut meiter gerfdjneiben, fonbern mit bem fdjärfften SJleffer nur, ben #a* 
fern enrfprechenb, gu unansehnlichen Stücfchen gerreißen, mährenb Pott Scheiben, 
Die in ber Längsrichtung ber Wafern gefchnitten finb, ftd) ein Riffen in feber 
gemünfehten (Größe abfehneibett läßt. 9ftan fudje fid) alfo Pott Pornhereitt 
über bie Lage ber ^leifchfafern gu Pergemiffern unb Ijat in ber Siegel in ber 
Lage ber Änochen, melche Durch bie beireffenben ^JfuSfeln bemegt merben, ben 
nötigen Slnhatt bagu. SSollte man aber ftetS genau ber ^leifdifafer folgen, 
fo müßte ba? ülfeffer fel)r oft bie ^Richtung änbern, ba bie BhtSfelgruppeit 
Pielfach in fich freugenber Dichtung übereinanberliegen, unb ba? Jrattd)iercn 
mürbe fo gu einer anatoinifdtcn Z^glieberuttg. 5luri) mürbe man größere 
gufammenhängenbe unb gleichmäßig auS burchgebratenen unb faftigen Jeilen 
beftehenbe Scheiben nur feiten erhalten. 3Ratt muß alfo fuchen, beit femeiligen 
2Biberftreit biefer beiben JRücffichten burd) ben geeigneten üftitteltoeg auSgu* 
gleichen. 

s2luf melche SSeife bieS gefcheljen fann, foll att einigen geeigneten N43ei* 
fpielen im eingelnen gegeigt merben. fei nur bie allgemeine s43emcrfuttg 
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nod) borangeßhidt, baß man bas jebcsmal auf bern SBeßftaljl ftifdj abcje* 
gogenc Sranchiermeffer nidit briictcnb bcmegcn barf, fonbern burd) bas Jlcifd) 
gießen muß, bamit man eine glatte Schnittfläche ohne geraffene ^afent er* 

hält; ferner: baß man unter 
allen Umftänben beit graten 
nur mit ber (SJabel halten, 
alfo audi Sdjenfclfnodjen unb 
©eflügclbeiue nidtt mit bat 
Ringern faffen barf. 

Sei größeren Sier* 
arten mirb ein öauptteil 
bes 3cule9enS febon bom 
Sdiläditer ober SBilbßänbler 
beforgt. Sic babei erhielten 
Stüde finb naturgemäß bor 
allem auf bie $8erfaufsfähigs 
feit gugefdntitteu. l£* mürben, 
mettn bie beftmöglidien 33ra* 
tenftiide gunädjft herausge* 
fdjnitten mürben, bielfad) 

mcttig braudibare Seile übrig bleiben, man muß fidi alfo biefent Hut 
ftanbe fügen. — 2)er ntglifdic traten, )K o a ft b c c f (Figur 1) mirb aus ber 
Settbenregion bcS »iittbcs auf einer Seite 
ber SSirbclfäule gefdßnitteit unb enthält 
unter bat Querfortfäßen (b) ber SBirbel 
ben Mürbebraten mit längs laufenbat fvafern, 
ber am beften gunädift mit beut Sraitd)ier= 
meffer auf ber SBirbclfeitc bou bat ituodjeu 
gelöft unb bann in fdjrägcr 9tid)tung iit 
Scheiben gefdmitteu mirb. Sobalb bas 
Meffer beim Scbnciben bie flachen Cuer* 
fort)äße berührt, trennt e§ mit einer 
fdmrfen Sßenbuitg bie Scheibe bollenbs 
bom Änodieit. Ober man löft gleich ben 
gangen Mürbebraten ab unb gerfdmeibet 
ihn für fidi auf bau Setter. Sarauf matbet 
man ben Sratcn um unb gerlegt baS fVlcifd) 
ber Ober)eite, nadjbent mau cS bou ben 
oberen, fogenannten Sornfortfäßen ber 2Bir* 
bei gelöft, inbent man mit §tüdfid)t auf 
beit am .\}iuterenbe bcfinblid)cu '-öcdenfnodieu 
boru (bei a) beginnt unb bas Meffer in 
ber aus ber Jyigur erfiditlidien Siichtung 
führt, ©ublid) löft man bie Sdu'ibe bttrcii 
Fortführung beS au ben Sornfortfäßcn ge* 
machten Schnittes bom Mitodien. s-öei einem 
Stüd bou ber anbern Seite ber Söirbelfäute 
aber mirb baS Meffer gleid) ben Ouerfort* 
faßen fglgatb herumgeführt. 

Vihulid) mie beim ©nglifdjen traten »erfährt man mit beut 3 di meine 
mürbebrat eit unb bau \\talbSniereub raten. 5öei leßterem mirb gn 
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nädift bie s3iicre auSgelöft unb iiad) bcnt Vorfduteibeit beS VratenS in Sdicibeu 
gcfchnitten unb bicjc swifdien bie fylcifdifdicibeu gelegt. 

traten wie DiinbSlcnbe (^rilet), SRinberfchwanjftüd unb XtalbS* 
nuß ober entfprcdicnbc Silbbraten, weldic feine ftnodjen enthalten, finb leidit 
ju 3erlegen; man beadite, baß baS gugefpi^te (Snbe eiltet SRuSfelS ber 3iel:5 
punft ber f£leifcf|fafern 311 fein pflegt; ferner baß beim feilet bie Spi^e troden 
unb baS ftnmpfe (bibe mit <vett burdiwacbfen ift. 

Crine magere Sammfculc (yrignr -) eignet fief) am beften §ur Orientierung 
über bie Sage ber SftuSfelgruppen (fvrifanbeau?:) am Jpintcrfchcnfcl ber Säuger 
tiere. 9ftan legt ben traten mit ber 3lußenfeite nadi oben, trennt, währenb 
man bie (MabeL gwifdjen ben SJfttSfelgruppen feft cinjefet, sunädjft baS unter*5 
halb bcS ftnieeS (k) liegenbe trodene unb fefjnige Stüd 1 bont ftnodien unb 
gcriegt barauf ben jarteften unb faftigften 5eil 2 (9hiß) Pon unten anfangenb 
in ber Dichtung ber punftierten Linien in Sdieiben, inbem matt baS Sföeffer 
bis auf ben ftnodien führt unb hier umtpenbet, nnb fo bie Sdieibe loSlöft. 
5ie erfte trodene unb braune Scheibe wirb tpie überall nicht mit aufgelegt. 
Vei ftärferen beulen teilt mau bie gleichmäßig aufeinanbergelegten Scheiben 
burdi einen Sdinitt ber Sänge nach in gtoei ieile. ftiernadi wirb baS ftärfer 
auSgebratene Stüd 3 ^crfchnitten, welches auf ber Vorberfeite beS OberfdienfclS 
liegt, beffen fugeliger (JJelenffopf in ber fDtitte ber in ber tfigur angebeuteten 
5rennungSlinie §u benfen ift. 5aS oberhalb ber letzteren auf bent Veden* 
fnochen liegenbe Stüd 4 pflegt bei größeren fteuleu nicht mit biefett abgefdmitten 
3U fein, So eS porhanben ift, fann man eS ^wedntäßiger Seife Por öem 
^erlegen ber fteule mit bem in ihm enthaltenen Vedenfnochen Pont §üft* 
gclenfe ablöfen. 

5ie entfprechenbe 3erlc9un9 einer ftalbS* ober SUbf eule ergibt 
fid) oon felber; fdiwieriger ift bie 3erlegung eines ScbweinefchinfenS, ba bie 
fvettbebedung bie Überficht erfebwert. 9Jtan wirb bie 9)htSfelgruppeu aber 
auch hier richtig treffen, wenn man fich an mageren fteulen porgeübt hat. 
3u achten ift aber aud) noch auf eine möglich ft gleichmäßige Verteilung beS 
TretteS auf bie einzelnen ^teifchfchnitte. 

Natürlich tonnen auch bei einer fteule bie §aupt*3rleifchteile für fid) 
abgelöfi unb ^erlegt werben. 5ieS Verfahren ift befonberS 31t empfehlen, 
wenn ber Vraten fchon in ber ftüche Porgefchnitten wirb. 5>ie erhaltenen 
Scheiben finb babei forgfältig ber 9teil)e nach auf einen Heller 31t legen, 
bamit fie nachher wieber in bie natürliche l'age gebracht werben föttnen. 3n 
alten berartigen fällen wirb e§ 3Wedmäßig fein, ben wieber 3ufammenge=5 
feßteu Vraten einige 3lugenblide in ben Vratofeu 3U fd)ieben; manche über* 
gießen ihn ftatt beffen mit heißer Sauce, rna» mir febod) nid)t gefällt; bei 
richtigem 3utammenlegen ber Scheiben ift ein 2lu3trodnen berfelbeit nicht 
3U befürchten. 

Veim Vorfchneiben eines VorherfchenfelS (Vlattes) Pon Äalb, 
Schwein ober Silb wirb 3unächft baS etwa baratt fifeenbe Stüd bes Sdgtltcr* 
blatteS auSgelöft unb bann bas f^leifd) Pon beibett Seiten beS Scheitfel* 
fnochenS burdi fdjräg nach unten gerichtete Schnitte abgetrennt. 

sillS Veifpiel fteinerer Säugetierarten fei ber f)Ufc (^ig. 3) erwähnt. 
5er Vraten befteht auS bem fRiiden unb ben beiben üeulen, mäf)rcnb bie 
übrigen 5eile 3U -öafenpfeffer gebraucht 3U Werben pflegen. 5ie ^uSfclu 
beS Südens haben meift bie im Vraten fehlenben Vorberbeiue als 3ielpuuft; 
man wirb alfo bie auf beiben Seiten ber Sirbclfäule liegenben, 3uuäri)ft 
burd) einen VängSfchnitt an jeber Seite berfelbeit loS3itlöfenbeu ^(eifd)iuaffen 



nirf)t genau jeufrecbt gum Rudigrat gcrfdjueibcn, fonbern bas Rieffer etwas 
in ber Richtung nad) Dorn abmcidien taffen, Taimrdj befommen Die in ber 
Reihenfolge Don Dorn nad) hinten abgufcpucibenben Scheiben zugleich eine 

etwas aufel)Hlid)ere (SJröfoe 
unb tön neu etwas weniger 
bid genommen werben. 
TaS (Schulterblatt trennt 
mau zugleich mit Der gwci* 
teu ober Dritten fthüfd)* 
iebeibe Don Den Rippen 
loS. Sdilieglid) werben 
au icber Meule bie bei** 
Den .s}auptflci)rf)teite Dom 
3d)eufelfnod)eu loSgclöft 
unb, wenn fic grop genug 
finb, nodi weiter gerteilt, 
audi bie feilet» auf ber 
Unterfeite Des RiidenS 

berausgefebuitten. 2öirb ber traten fdion in ber föüdjc gerlegt, fo crfdieint ei 
jwedmäpig, gunädjft baS jeberfeitige Riicfeufleifd) im ganjen lösgulöfeu unb 
nachher ju gerjdmeiben. Tie 7vleifdifd)eibeu werben bann in ber richtigen 
Sage wieber auf bas Huodieugenift gefügt, unb ber gange traten wirb wicber 
ein wenig angewärmt, ehe er aufgetragen wirb. 

93ei etwa§ größeren Vieren, wie Reh unb .'pammel Bieten bie Heulen 
unb ber Rüden je einen befoubereu ^Braten. Ter lepterc wirb nad) bcnfelbeit 
©runbfä|3en wie ber je n rüden geriegt. 

SSei fepr tlciuen Tieren Dagegen wie jungen £>afcu nnb Haniudu’n, 
aber and) oft beim Halbs*, Rammet* ober Sd)W ei ns Rippen braten 
pflegt mau bie Hnodieu mit 511 gerlcgen. (SS muß 511 biefern 3llied bas 
Rüdgrat Dorper an Den 3crlegungsftetleu burdjgeidjlagen fein, and) ber Sdjeu 
felfnodjcn, wenn bie Heulen ebenfo gerlegt werben follcu, ein* ober zweimal 
eingehauen fein. Rtan folgt bann mit Dem Rtejjer Dem Verlauf bei* Rippen, 
bie in ber Sdmitte bleiben unb befommt baburd) anfelmlidicre Stüde, bie 
aber mein* auf Den Sdicin beredniet finb unb Den ©aft nötigen, auf feinem 
Teller nod) bie Hnodieu auSgulöfen. 

ÜBährenb in früheren feiten and) größere Säugetiere im gangen ge 
braten würben, ift bieS heutzutage Wol)l nur nodi beim Spattfcvfel (Tvitj. 4) 
im ©ebraud). Senn ber §auS* 
perr bei Tifd) felber traudjiert, 
fdnicibet er gunädift bie beibcu 
£l)reu, weldie als befouberer 
ßederbiffeti gelten, mit etwas 
Jpaut ab nnb reicht fic galant 
Den neben ihm fi^cubcn Tanten; 
Darauf trennt er Den Hopf ab, 
lu*id)t bie Hinnlaben im ©elcitf 
heraus unb fd)ucibet fie mit 
ber baraufifjcubeti Ipaut DolleubS ab, fdjneibct bie 3l|ugc aus, öffnet bann 
bie .’pirufdiale unb nimmt DaS «'pirn heraus. Radibem bann bie lsabel in 
Den ^uils geftogen, werben bie Vorbei* unb .'pinterläufe abgefdmitteu unb 
im ©cleuf auSgelöft, Dom Rumpf ber Üaucbteil jebcrfeitS Durch einen Sangs 
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fdmitt, am bcftcn mit öer Stiere, abgetrennt unb ber Otiiden, querüber ben 
Rippen folgenö, in breite Stüde verlegt. 

SaS im gangen gebratene Spanferfel führt uns gu ben bügeln hin* 
über, bie auch faft ftetS unterteilt gebraten Werben. SBähretib aber ber 
©augetierbraten mit bent Otüden 
nach oben aufgetifcht wirb, ift eS 
beim (Geflügel umgefehrt. :£aS 
meifte jvleifch ift in ber träftigen 
fvlugnuisfulatur auf ber Sruft 
oereinigt unb finbet an bem 
langen Sruftbein mit feinem in 
ber iltittc oorfpringenben ftainin 
feinen Slnhaltpunft. 

211S häufigftcS Seifpiel eines 
größeren SogelbratenS fei ber 
&änfct>ratcn (fvig. o) herborge* 
hoben. 'Seim Sorjdmeiöen wer* 
ben gunächft bie Heulen entfernt. 
9Kan feßt bie gweiginfige Qjabcl 
feft in bie Heule, fo baß ber 
Seinfnochen gwifdten bie 3iufen fommt, fefet bas fließet oor ber Heule ein unb 
führt-eS, inbem man mit bem im fyleifcf) üerborgenen ©berjdienfelfnodten 
fvühlung behält, bi» gum ^niftgelenf. 3u biefent toirb bie mittelft ber QJabel 
untgemenbete Heule nun leicht auSgelöft, worauf man fie bollenöS mit bem 
Seitenfleifd) berunterfchnciöet. Seim Flügel faßt man ben Hnochen ebenfo 
mit öer ©abel, löft ihn oorn auS bem QJelenf unb fchncibet ihn mit ben 
öaran fiefi idiließenbeit £>aut* unb tfleifdtteilen lo^. s2ln ber Heule wirb bann 
öaS Seinftücf oon bem eigentlichen Heulenftüd im ©eleuf abgcfchnitten unb 
am Seinftüd baS faftige jjleijcf) abgetreunt, wäprenb ber fetjnige am Hnochen 
blcibenbe üReft nicht mit aufgelegt wirb. XaS Sruftfleifch trennt mau, inbem 
man baS (Gerippe hinter ber Sruft mit ber Qiabel hält, auf jeher ©eite gu* 
nächft oom Sruftbeinfamin unb fchneiöet eS, inbem mau bie ^liigelftelle auf 
ber einen Seite als ^ielpunft, auf ber anbern Seite als 9luSgangSpunft 
nimmt, in fchrägen Scheiben, bie man mit umgetoenbetem SÄeffer bom Sruft* 
beiu unb ben Sippen löft. Üftadtbent mau Sruftfleifch nad) Sebarf abge* 
fchnitten, öffnet man bie Sauchböhle unb nimmt bie Füllung heraus, welche 
man, wenn fie anS Äpfeln befiehl, auf eine befonbere 2d)üffel legt, währenö 
man eine ^arcefüUung gerteilt um bie ?fleifd)fchüffel legt. (Snblid) fdmeibet 
man, wenn Liebhaberei Dafür oorhanben ift, ben ©teiß im giemlid) nah beim 
(^nbe befinblichen QJelent burd) unb trennt ihn mit ben barati fifcettben 
^üdenhautteileu loS. 

ähnlich wie bie ©anS gerlegt mau große (Stilen, $afanett, ^ltten, 
'iluerhühner unb attbere größere Sögel. Seint Suter muß jebod) bie JyüUung 
bes HropfeS oor bem 3ei*kßeu beS SruftfleifcheS herauSgenommeu werben; 
bas Seinftüd ift hier noch trodener unb fertiger als bei ber QJauS. ^ft baS 
(iJeflügel, wie g. S. beim 5fl)flu nod) oielfad) üblich, mit bem angefeßteu, 
noch mit Gebern oerfeheneu Hopf unb .frais, fowie mit ben ©d)wangfeberu 
oergiert ober oielmehr berungiert, fo müffen biefe Xeile gubor entfernt toerben. 
Nlludt bas Untbinben ber Heulentnocbcn mit einer Snpiermanjd)ette will mir 
hier ebenfowenig wie bei ©äugetierteuleu gefallen. 
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kleineres ©efliigel, wie pühitcv (ftig. 6 a), ft apa u u cn, & a fcI fj ii 1) n c r 
unb junge ©nten werben serlegt, inbem man flunädjft bic fteuiett wie bei 
ber ©ans loSlöft; an ben mie bort oorn ausgelöften klügeln lägt man aber 
einen bis $ur SBruftfpi^e nad) hinten Pcrlaufenben i$leifd)ftmfcu. Ten übrig 

bleibcnbcn mittleren Teil ber )8ruft trennt man jeher* 
feits mit ber Sdiere üon ben fliippen. Tie auf biefe 
Seife erhaltenen fünf Stüde (ftig. 6 b) fötmen, wenn 
baS (Geflügel grojj genug ift, auf bic in ber ^igur 
angegebenen Seife weiter oertcilt werben. Tiefe 
3erlegung beS ©efliigclS madjt ftd) befonbcrS eie* 
gant, wenn ntanjie nidjt auf bem Teller üornimmt, 
fonbern inbem man ben traten auf ber bnrd) ben 
Siücfeu gefpiegten GJabel hält, waS aber leiditlöslidic 
ober bereits mit ber Sdiere burdifdiuittene ©elcnfe 
PorauSfcpt, wenn eS uidjt ju einem iVigerfolg 
führen foll. 

Schnepfen, Sieb hü hu er unb Tauben wer* 
beu ber Sänge nad) halbiert; ftranimetSoögel unb 
Saditelu bleiben ganft. 

33eim $8orfd)ncibeu ber ft i f di e wirb befonbcrS 
Piet gefünbigt, inbem ohne jebe 9ftüdfid)t auf beu 

ftitodjenbau ber ftörper meift querüber burdifdinitten wirb. ©S werben bei 
biefem Verfahren bie ftarfeu Jpaupt gräten (Tornfortfäge) tciltoeife^ burdi* 
fdmitteu, alfo Pom Otüdgrat getrennt, unb fönneu fo, wenn md)t grofje Sldjt' 
famfeit beim ©ffett herrfdit, lcid)t mit oerfdilurft werben unb $u GrrftidungS* 
anfällen ober ^erwuubiingeu ber SBerbauuugsorganc führen. Ta man nun 
aber biefe Dldjtfatnfeit nicht überall, jumal nicht bei fttnberit PorauSfegcu 
barf, ift eS beffer ober wäre oielmehr eigeutlid) felbftoerftänblidi, biefe sl)tög* 
lidifeit burdi germiuftigcS Riegen auSsufdjliefjen. 

TaS iuufdmcibeu ber ftifdie fei hier au bem Üteifpiel beS TnuDnvt 
(ftig. 7) erläutert. 9)tan siebt junäd^ft bie ftloffen mit mäßigem 3u(h bamit 
bie ©räten, au beucn fie figen i ftloffen* 
träger), mit berausgehen, aus bem 
ftörper. Tie Stücfeufloffen, bic Elfter* 
floffe unb bie redite 33aurfifloffe finb 
mit beu Trägern an ber 'Stelle ge* 
Seid)net, wo fie berauSgesogcu würben. 
©beitfo wirb and) bie mit X beseid)* 
ncte rechte üöruftftoffc unb nad) bem 
Umbrebcn beS f^ifd)cS bie linfe 33aud)* 
unb 33ruftfloffc entfernt, ©s wirb bann 
Suuädift ber ft'opf hart hinter bent 
ftiemeubccfcl oon ber Sirhelfäule 
abgefdinitten. Terfelbe wirb uidit mit 
aufgelegt, es fei beim, bag fid) auS» 
brücflidi Siebhaber bafür melbeit. «’pier* 
auf trennt man ^urnpf unb Sdiwaus, 
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fvifdics Glimpf unb Schtpangftutf gu gerlegcn ftnb. Tie» gcfdneht in berfelheu 
SBcife wie beim crjten Schnitt, nur baß man im Stumpfe feine unteren Tornfort* 
fäpe bat, ionbern nadi beiben Seiten üorfpringenbe rippenartige fyortfä^e, 
welche bie Bauchhöhle überwölben. Tie einzelnen Stüde werben Pon jebem 
Teilnehmer beS Stahles in Der SBeife weiter gerlegt, baß man bie ©abcl auf 
bcm Siüdgrat. wo fidi am Sdjttwng wie am Stumpf eine natürliche Teilung»* 
linie ber SJiusfeln befinbet, einfept unb ba» tfleifdi nach oben mtb unten mit 
bcm SKeffer abfcbicbr, worauf man auf ber anbern Seite ebenfo Perfährt. 

3ch habe hier bcn (gebrauch be§ Stteffers al§ felbftöerftänblich erwähnt, 
ba ohne ein folches ein naturgemäßes 3cr(e9en nicht möglid) ift. Tie Piel* 
fadi noch al» fein geltenbe SOtobe, bie Stücfe auf bem Teller mit einem Stiid 
Brot gu halten unb mit ber Öabel gu gerlegen, ift überaus unfcpön unb and) 
wiberfinnig, ba ber gange #ifch ifl hoch )d)on mit bem SOteffer gerlegt ift. 
.£>älr man bas Stahlmeffer aber nicht für geeignet, ben $ifdi hu berühren, 
fo fann man ben gangen fyifch auch mit einem filbernen SJteffer ober einem 
folchen auS Stahlbronge oorfdmeiben, inbem man nach (Entfernung ber Stoffen 
einen leichten (Einfchnitt Pom ftopf bis gur Schwangfloffe in ber oben erwähn* 
ten Trennungslinie macht, bie ©abel in biefer £inie auf baS Stüdgrat ftemmt 
unb baS fvleifch wie Porhin bei ber 3erlegung ber eingelnen Stücfe nad) oben 
unb unten mit bem #ifcpmeffer f)erunterfcf)iebt. TieS Verfahren ift gubem 
baburch empfehlenswert, baß bie gröberen träten überhaupt nicht mit auf 
bie Teller ber Speifenben gelangen, woburch für ftinber noch größere Skljer* 
heit geboten wirb. 2luf biefe 29eife werben bie &ad)»fijd)e üotlftänbig ent* 
grätet, ba auch bie ftarfen, quer baS ^leifcp burdjfepenben (träten gurüd* 
bleiben. Bei anberen f^ifchen enthalten bie ^leifcpftücfe allerbingS noch hie 
fleinen bünnen gehaltenen tfleifcpgräten, welche, inbem man baS jjleifd) auf 
bem Teller fhftematijch nad) unb nach gerpflitdt, in Büjd)eln gwijcpen ben 
fvleiichblättern herausgegogen werben fönnen. 3Benn bie (Eltern ihre kleinen, 
fobalb biefe felbftänbig effen, bagu anlernen, fönnen fie mit Seelenruhe ^ifcp 
effen, währenb fonft oielleidit baS f^ifchmahl eine 3eit her tyimlifyen Slngft 
ober offenbaren Slufregung war, unb bespalb ^ifd) nicht fo oft gegeffen würbe, 
wie er eS thatjächlich oerbient. 

2afjeim üal. 1892. 11 
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2lneföoten. 

(Mftveidjc gragc. 
ßin junger s3ftamt fifct int ßoupe einer jungen Mailte gegenüber, ßr 

mödjte gar ju gern mit ipr ein ©efpräd) anfaugen, es mill itjm aber, jo 
fepr er aud) nadjfinnt, bttrdtaus nid)tS einfatlen, tt>a§ junt Wnf'uüpfen eine» 
joldjett geeignet erjdieint. 

ßnblidi, enblid) fafjt er jicb ein $crj unb fommt mit ber fyrage IjeraitS: 
„^apreu ©ie and) auf ber ßifettbafjn, fjräulein?" 

ftmjdi ucrjtanDcn. 
„©o peruntergefommeu alfo, baf3 ©ie itidjtS niepr §u leben haben! 

5)aran ift bod) genug toieber ber Sllfopol fdntlb." 
„fVreilid), ber- pat lttid) ruiniert." 
„SÖ3ie id) mir badite. SBufjten ©ie nicht, bajj int erften ßHafe ber 

Teufel lauert, bafj mit beut erften ©d)lud ba§ SSerberben beginnt?" 
„ßntfdmlbigeit ©ie, getritttfcn pabe idi nid)t. 2lber id) legte meine 

jämtlicpen ßrfparniffe in einer ©pirituSfabrif au, uttb bie ift 51t ©runbe 
gegangen." 
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Allerlei jum Kopfjerbredjen. 
% SRätfcl. 

Sa§ auf bcm örelb 1111b im Statt, auf bem 33rett uub im |)au§ ift 31t finben, 
Sirb, roenn bcn £'opf e§ oerliert, plöplicp Socialbemofrat. 

2. SSedjjelratjcl. 

Sucpt ipr Seiten 1111b Sinfel an mir, fo fucpt ipr oergeben». 
Sept ipr ein 1) für ein t, bringe icf) £ciben unb Job. 

8. ftugclppramiDc. 

J)ic kugeln finb mit .'pilfe ber fol* 
genben Eingaben burd) je einen 93ucp= 
ftaben §u erfepen. beginnt man mit 
ber unterften Dieipe, fo entftept febe 
folgenbe au£ ber Oorpergepenben burd) 
Seglaffen eine§ üBucpftaben. Umftetten 
ber föuepftaben innerhalb einer Sfieipe 
ift geftattet. 

J)ie einzelnen Sfteipen bejeidinen: 
1) ©ine fleine, aber fepr betannte 

3nfel be§ 21tlantifcpen DceanS. 
2) ©ine Oper oon ©lud. 
3) ©inen toeiblicpen SSornamen. 
5) ©inen gluß in ^ranfreiep. 
7) ©ine fftote. 

4. Scdjfelratfcl. 

23a§ mit © föepaglicpfeit 
3ebem gimmerraum Gerietet, 
bringt mit & im beutfepen i*anb 
fölufgen Job burd) 9Jtenjcpenpanb. 

5. 9lritpntogvipp. 

Serben bie gaplen in ben Treibern bc£ 
GuabratS burd) bie entfpreepenben $3ud)ftaben 
erfept, fo bezeichnen bie roagereepten SReipen: 

1) ©in £anb. 
2) ©inen preupifepen ttiegierungSbcjirf. 
3) ©in ©ift. 
4) ©ine 3^^efi^mn?un9 ^er Körner. 
5) ©ine Stabt in £)fterreid)*Ungarn. 
6) ©inen peroorragenben beutfepen fötaler 

unfereg ^aprpunbert». 
7) ©inen ©ott ber tttömer (i = j). 

Sinb bie richtigen fieben Sörter gefun* 
ben, fo ergeben bie jmölf föuepftaben an ben 
burd) ftärferen Jrud peroorgepobenen Stetten, rnclcpe ein auf ber Spipe 
ftepenbe§ Guabrat bilbeu, ein beutfepe^ Spricpmort. 
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5 4 14 4 12 9 
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4» ©in ©efangftüd. 
6) ©in SERafj. 
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Hügener 3fi35cti. 
$on Otto Sunde. 

I. llnfcrc ftnpcllc in Saguifc. 

\. 2luf bem UVge unb am IPeac. 

„(Sin anftänbiger 3D?enfc^ fann fiefj niemalg langmeüen, benn 
•üD?enft|en, 53iid)er unb üDtufif giebt’g allenthalben." — Xiefe Sorte 
habe id) letzthin irgenbloo (id) meig aber nid)t ttielir ioo) gelefen. 
dg ift and) etmag Sagreg bran, nämlich bieg, baß ein anftänbiger 
SOienfclj — fagen mir beutltdjer: ein 9ftenfd) ber ein geiftigeg Oeben 
führt — fid) nid)t langmcilen fann. Ob man aber, um ber £ange= 
meile §err 5U merben, immer jene brei Stüde nötig hflt nämlich 
SERenfdjen, 53iid)er unb äRufif, barüber liege fid) hoch ftreiten. 

Qd) für meine geringe fßerfon mar jebenfallg feljr biiehermübe, 
alg id) am 15. Juli 1890 in meine Serien ging. Jcg mar mo 
mög(id) noch ntef)r menfd)enniübe. Jd) h0**6 *n bcl' lebten 3e*t 
Don Männlein unb Seibleiu 51t Diel gcfef)cn unb genoffen unb bar¬ 
unter audi redjt Diel mißratene dycmplare. Jd) konnte barum ben 
fef)r bered)tigten üteifcmunfd) meiner £öd)ter: „^öffentlich merben 
mir Diele intereffante 5}icnfd)en feunen lernen!" — nur mit einem 
ftillen «Seufzer unb mit bem gleljen: „SSerfdjone, §err! mad)’g nid)t 
511 arg!“ beantworten. — Sag fd)lieglid) bie äftufif betrifft, fo 
habe id) banad) freilid) immer Verlangen 5lbcr eg fab nicht fo 
aug, alg menn eg am DflfeesStranb gcftillt merben foüte. llnfcr 
fßiauino tonnten mir nicht mitnel)incn. SJtein Sltefter führte alters 
bingg feine Violine bei fid). 51 ber er ift noch in ben 5155d^Stubien 
ber eblen Streidjmufif. 

ltnb hoch follte unferc Steife fofort mit «Sang unb illaug be* 
ginnen. • ^ag gcfcgal) aber alfo. — Sir — — ja, mag geigt 
„mir?" 5llfo, mein licbeg Seih unb ihre Scgmefter, bie faufte, 
frcitnblidje Spante 0., 2) meine fieben Uinber Don brei big neunzehn 
fahren, 3ioci liebe junge fOtäbdjen, bic meinen Pächtern befreunbet 
finb, unferc treue Särteriu unb id), alg SSater Don bem danken, — 
bag heigt „mir". Jn Summa bre^eljn fperfonen, alfo eine llngliitfgs 
jahl, wobei icl) aber gleich bemerfe, bag Wir un§ heute, am 1. ÜDiär^ 
1891, nocl) alle unfereg Sebeng freuen. — 5tlfo mir fliegen am 15. Juli, 
morgeng jegn Uhr, bei tropifeger .^ige, in ben 3ll9» ber Don 55remcn 
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nach Hamburg ging. Xie beiben grauen fuhren mit ber breij[äf)rigeix 
jmeiter klaffe, bamit bie kleine beffer fcfjlafen tonnte. 2£ir anbereit 
aber fliegen in bie britte. Sarum? 9?un, icf) fiime mit ber 23atjrf)eit 
in föonflift, menn icf) jagen mollte: „Sßeil e» luftiger ij't unb meil 
bie Üftenj’cfjen ba origineller finb. ** 91ber gemife ift, baß man ba 
billiger fahrt. 

9ttan füllte un| ein in einen großen SSaggon, mo ein (Gang 
mitten burcf) ging. gmifchen ben bier^ig bi3 fünfzig SO^enfcfjen mar 
alfo freie (Gemeinfcfjaft unb Girfulation. Scf)on bebauerte ich faft 
meinen Sparfamfeitlbetrieb, benn bie TOtbemohner ber großen 51rd)e 
fcf)ienen bon fe^r berfcfjiebener (Gattung 51t fein. ©ranntmeinflajcf)en 
unb Spielfarten fpielten ba eine bebeutfame Atolle, unb e» mürben 
auch halb allerlei bebenflicfje 'Stimmen laut. 

3)a fafj icf) $mei 9ftilitärmufifer, einen gl Stiften unb einen 
$1 arinettiften, bie bei (Gelegenheit unferer 51u»fte£lung mit anbent 
in Bremen fonjertiert hatten. 9J?eine (Gigarrentafcfje mürbe bie 
©rücfe $u ihrem ^jer^en. ©alb gelang e§ mir bie erft SBiber^ 
ftrebenben ju bemegen, baß fie ihre Snftrumente au» bcm gutteral 
nahmen. Unb noch haften mir nicht bie erfte Station hinter un§, 
ba flang e§ fchon luftig: „2Seni (Gott miß rechte ®unft ermeijen," 
„3>eutfcf)lanb, 3>eutfcf)Ianb über aüe§'' :c. :c. Natürlich fang mein 
©olf unb halb fang auch ber eine unb halb ber anbere au$ ber 
übrigen (Gefellfcfjaft mit Sa, bie &artenfpteler marfen ihre harten 
jufammen unb jebenfaü3 — menn etliche ©eftien bei un§ in ber 
51rcf)e maren, fo haben fie nicht gebrüüt. 3)ie SDJufifa hatte einmal 
mieber ihren 2>ienft getf)an unb bie (Geifter gebannt. 51uf biefe SSeife 
bergaßen mir $iße unb Staub, flöteten, flarinettierten unb tirilierten 
un» bon ber SSefer §ur (Glbe, baß e» eine 2uft , mar. Natürlich 
fcfjieben mir bon unferen ©irtuofen mit treuem $änbebrucf. 2>a§ 
mar ber mufifalifdje Einfang. 

Leiter gabr§ Vorläufig feine ©efanntfchaften. 51ucf) in 53 üb ecf 
nicht, mo mir über 9?acf)t blieben. Unjere bortigen greunbe maren 
meift nicht bort unb biejenigen, bie bort maren, hatten ben §eren^ 
fchufj. ^Uuch ber folgenbe lange (Sifenbahntag mar fehr öbe. Xer 
§immel mar grau in grau unb nur Sftecflenburg, nichts al» DCRecflens 
bürg! SSelche Monotonie! SSenig SIRenjchen, meuig Dörfer unb 
ein3 immer mie ba§ anbere. 51n jebem ©ahnhof ein herrjd)aftlicher 
Sagbmagen mit fetten blanfen ^ferben. (Gin h^chft unterthäniger 
Wiener mit bem §ut in ber .!panb, ber an ein (£oupe erfter ober 
jmeiter klaffe trat, um ben £>errn ©aron ober bie gnäbige grau 51t 
empfangen, ©iele 9ftenjchen, bie biel aßen unb tranfen, — ba^ mar 



alle£. Unb — trojj gri(j Acuter — feine Dlnbeutung non einem 
Onfel Söräfig, ßarl $amerntann, feine Dlnbeutung non einem gri£ 
£ribbelfrii} ober einer lütten gru jßaftorn. — Unb nun biefe 
$üftenbaljn non Dtoftod bi§ Straljunb! 2Baf)rlid), ein $8ilb ber 
(Smigfeit, menn man fid) unter (Smigfeit — mie thöridjter Seife 
bie mciften Dfteujdjen tf)un — nur etma§ unenblid) 2ange§, Sang* 
fame§ unb SangmeiligeS Oorftellt. gef) fonnte meine übermütige 
Sugenb nur miihfam abl)altcu, f)erau§ 3U fpringen unb nebenher 
51t laufen. 

dennoch famen mir enblid), eublid) nad) bcnt lieben alten Stral* 
funb im jßommerlanbe. Unb l)ier Oeränberte fid) bie Situation unb 
jtnar 511 unferen (fünften. (Sin frifcfyer Sinb umpuftete un§, al§ mir 
über ben 2Reere§arni nad) ber trügen, bie fid) hier freilid) nid)t 
non if)rer giinftigften Seite 3eigt, herüber bampferten. 

3e£t foÜte aber aud) bie erfte jdjöne 53efanntfdjaft fommen. 
Stroß meiner Dftenfdjenmübigfeit. Diber nicht id), fonbern mein brei* 
jäf)rige§ Södjterlein Srnia mar e§, bie fie nermittelte. (Sin h°bev 
Offizier nämlid), beffen Dlutliß unb ganjeS Sefen non fjerjgeminuen^ 
ber Dlrt mar, ftieg mit in ba§ 5iueite $tlaffe=(Soupe, mo bie ftleine mit 
ihrer Dftutter Raufte. Unb ber alte ftille §err unb ba» rebfclige 
fleine SOfäbel befreunbeten fid) halb, fo baß fie fauni non feinem 
Sd)pße herunter 5U bringen mar. Sn bergen, mo mir ctma§ Dluf* 
enthalt hatten, faufte ber Offizier eine sJ>afetd)en Sdjofolabe unb be= 
fd)enfte bamit feine junge greuubin. $U§ mir, nämlid) 9tr. 1-—10, 
in fßutbuS unfere proletarierhafte D3ehaufung Verließen, bebanfte id) 
mich, mie fid) non jelbft nerfteht unb nannte babci meinen tarnen. 
So nannte er ben feinen unb id) machte eine tiefe Dieneren,5, al§ id) 
bernahm, baß id) mit einem ®encrallicutcnant rebete. (Sr aber 
mar uod) fröhlicher, al£ er meinen Diamen erfuhr. (SS befanb fid) 
nämlich, baß id) mit ber (Gemahlin be§ £>errn fd)oit eine freunb* 
fdjaftlidje Siorrefponben^ geführt hatte; item baß id) felbft ihm burd)5 

au§ nicht unbefannt mar, obgleid) mir uu§ erft auf bem $8oben non 
Diügcn in btc Dlugcn }d)auten. Xa§ 33iicherfd)reiben l)rtt bod) aud) 
fein ©ute§. Shir^um, c§ gab eine große greubc unb her§lid)e greunb^ 
fd)aft. 5©ir fef)rtcn alle in bemfclben ^jotel ein, benu unfer ©eneral« 
licutcnant blieb aud) gleich un§ in fßutbuS. (Sr mar nämlid) gc= 
fommen, um bie ilaifcrin, bie anbevn 5^ag§ bem gürften einen 
Söefudh mad)te, 31t begrüßen. 

gd) miß bem alten §errn nicht anthun, baß id) feinen Diameu 
l)ier nenne. Slber menn er bie§ lieft, foll er miffen, baß mir il)u 
alle, (Sroße unb kleine, fcl)r lieb hoben, ga, jo eine (Si'cellenj, — 
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bas ift noch mct§ @£ceflente§, um» man leiber nidit Don aßen ©ycettenjen* 
jagen tann. — Xer alte $err f)atte baS Charisma ber greunblid)feit 
unb bie bemieS fich ebenfo, menn er mit (einen Offizieren, mie meint 
er mit ben Surfchen, mit ben Lettnern ober mit meinen Xöchtern 
rebete. ©chmerlid) mürbe in ber preußifchen 51rmce noch ein ©elbft* 
morb borfommen, menn alle Offiziere einen ©traljl bon biefer 90ienfcf)en~ 
freunblid)feit im 51ngeficf)t hätten. Unb menn alle foniglicfptaiferlichen 
@eneraßieutenant§ finb mie biefer, jo möchte xd) gern mit lauter 
©eneraßieutenantS reifen, leben, erben, fterben unb begraben merben. 

Übrigens mar eS in SßutbuS jehr bunt. 31ber ^ier fafjen meine 
föinber mit (Snt^üden zum erftenmal baS jonnige S(ntli£ ltnjerer 
holben föaijerin. 

Seiber ging nufere liebe ©jceßenj nid)t mit nad) ©aßnitz. Sßir aber 
fuhren am 18. bahin unb zn?ar berteilten mir breizchn uns in bergen 
in ^tDei „Sanbauer". Xie Slteften nnb bie güngften in ben erften, 
bie jungen 9ftäbd)cn in ben zweiten, ©ie fuhren etmaS fpäter fort 
mie mir. Natürlich mußte eS mieber ein Abenteuer geben, 3mar 
ber erfte Sßagen mit ben Derftänbigften Seuten unb mit ben Un* 
miinbigen erreichte ohne befonbere ©reignifje fein 3ieß 51ber nun 
ber zweite mit ben fed)S igungfräulein! Xie marcit mit ©ing unb 
©ang bon Sergen forttutfchiert. SSir faheit fie auch einmal in ber 
gerne hinter unS, bann aber oerfchmanben fie mieber. SSir maren 
lange in ©aßniß unb marteten; fie tarnen nicht; mir fetzten unS zu 
Xijcf), faßen unb aßen unb fie tarnen nicht, ©tunben Oergingen; 
mir faßen „auf heijsen Sohlen" ober beffer, mir tonnten megen ber 
&of)Ien nicht mehr fi^e'n. ©nblid), enblich tarnen fie. SßaS mar 
benn geschehen? Sa, Schiffbruch, £>abarie! (Sine ©tunbe h^ter 
Sergen mar ber Sßagen zufammengebrochen, bie ^ßferbe hatten ge- 
jd)eut, unb alle jedjS SIRägbelein mürben pele-mele §alS über ®opf 
in einen (£f)aufjeegraben gefchleubert. XaS hätte fd)Iimnt merben 
tönnen. $11S fie aber ihre (Gebeine fammelten unb zählten, fanb 
fich’^, baß feinet fehlte. — Sßährenb nun ber Toffel enter nach Sergen 
Zurücfritt, um einen neuen SSagen zu h°^en/ fa6en fe^ ^en 
Xrümmern ihrer Oormaligen Sehaufuitg im (traben (ein ©djaufpiel 
ber SSelt), machten Serfe, fchma^ten, fangen, gaben einanber 9tätfel 
auf, fpielten Xomino :c. Xa§ (Snbe oon altem mar ein §eitcre§ 
(^läferflingen in unferem neuen §eim, ber fd)önen Sitla Seloebere, 
oon ber mir anbem Ort§ noch me^r Berichten merben. — "3cf) miß 
auep, um bie Sefer nid)t nerüö^ zu machen, gleich hier bemerfen, bafj 
auf ber ganzen Steife meitere Unglüd^fütle nicht Oorgetommen finb, 
ausgenommen natürlich oerjd)iebentliche ©cetrantheit bei ©egelpartien. 
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ausgenommen natürlich (man bebenfe, baß jcßu ©amen unb ©ämicitt 
in meiner ©efolgfcßaft waren!) aud) mannigfache» Bcrliercu non 
gingen, Brodelt, 5lrmbänbem, ^anbfchuljcn, welches alles aber in 
bent ehrlichen tilgen halb in bie §äube ber Beterinnen zurücf* 
gefehrt ift. 

2. IPic bie lUufifanten ficb faubeu unb reibauben. 

$IIS wir (mein ©uüenb unb ich» am erften Nachmittag unfern 
erften (Spaziergang ltad) bem Stranb machten, trat ein §err Don 
höheren Scmeftern unb energifd)en Proportionen auf mich Ju» fagte 
unb fragte: „Nid)t wa l)r, Sie finb hoch Paftor gunefe boit 
Bremen?" — Nun habe id) fcf)on benterft, baß id) ntenfeheutnübe 
war unb eigentlich nur einmal meine gamilie red)t femteit lernen 
wollte. So fam mir bie Interpellation gleid) auf unferem erften 
Sßege fel)r unbequem. Sd) antwortete benit aud) ziemlich bärbeißig: 
„Sa, baS fann id) nid)t leugnen!" (hätte eS nur ju gern geleugnet.) 
©er behagliche §err aber ließ fid) gar ixicßt beirren, foitbern (teilte 
fid) bor: „9Nein Name ift 9Naj Netcßarb." Nun baS war frei* 
lief) eine anbere Sadje; baS war nicht fo, al» wenn er gefagt hätte: 
„Pfarrer Sd)ulz auS SangweilShaufcn.“ 3war ift ber genannte 
ein fö'onfiftorialrat, unb man fann unmöglich behaupten, baß ber 
weltfunbige Nienfd) fidi unter einem föonfiftorialrat etwas PoetifdjeS 
ober NhtfifalifcßeS borftellt. Grüner ©ifd) unb Nfteitftaub finb (Elemente, 
bie gar leid)t bie &el)le Perberben unb baS §erj 5iifd)iiiiren. 11m 
fo anerkennenswerter ift cS, wenn jentaitb in biefent ntühfeligen unb 
gefährlichen Beruf baS Nuge fo Har, baS §erz fo warm, bie Stimme 
fo ßeü erhält, wie eS hier ber galt war. ©er „Onfel Neid)arb" 
wie bie in ber, bie ©roßen unb kleinen, ihn halb nennen burften, — 
ber ff^ireßenfürft", wie er fid) tooit mir nennen laffeti mußte, — 
hatte einen herrlichen ©eitor, war immer fingluftig, regte immer znnt 
Singen an, bidjtete unb tamponierte, — war alfo ber geborene 
$ope!lmeiftcr für bie Kapelle, bie nun halb füllte geboren werben. — 
Nid)t nur baS. git feiner Begleitung war ein naher Bermaubter, 
ber eilten feltfameu, faft gried)ifd) flingenbeu Namen unb ein liebe* 
WarmeS bcutfcßeS ^jerz hatte. SBenit cS wahr ift, waS meine felige 
Niutter oft fagte, baß bie Nienfcfjeit bie heften finb, 51t beiten fid) 
$iitber unb §unbe am fräftigften hingezogen fühlen, fo muß £>err 
B. Don trefflicßer Qualität fein. ©aS Berhaltcit ber ^uttbe ihnt 
gegenüber habe id) zwar itid)t beobachten föitncn, beim wir führten 
feine bei un§. ©ie ^iitbcr aber nannten ihn halb nur „beit lieben 
Oitfei", ©er ©fjarafter feiner Stimme ift mir itid)t fo Har ge* 



169 

morben mie feine (Stimmung, melcge immer biefelbe mtb 3mar 
eine gute mar. Xa» meig ict) aber, bag ber „liebe £>nfel" and) 
manchmal mitfang. — gtem ber Sohn nufere» Slapeltmeifter», ein 
StubiofuS ber S0cebi§in, ber trgenb etma» bon be» ÜSaterS Xenor unb 
biel bon feinen fonftigen Xugenben geerbt hatte. (5r muffte ferner and) 
eine geliehene (Guitarre richtig 311 bebanbeln unb e» nahm fich au» 
mie ein Q3ilb au» „Xaufenb unb eine 9?acf)t", menn er bei nächtlicher 
Stunbe im Silberfchein be» 9J?onbe§ am SBugfpriet unfere» Schiff- 
leinS iag unb in her3bemegenben klängen prälubierte unb intonierte. 

2lm 5lbenb beSfelben Xage», bon bem ich rebe, fagen mir in 
Böttcher» fßabillon, ber hach über bem 9)2eer gelegen ift unb agen 
„3U 9?acht". Xa tarnen 3toei anbere liebe Leute, bie mir halb 
anneftierten unb bie fich and), mie festen, gern annettieren liegen. 
Xer eine ift §err ber bornehmlichfte Lehrer unferer vßri^en, 
mein lieber junger greunb. 9ftehr barf ich nicht fagen, aber bie» 
mirb er mir nicht übel nehmen. Sein Snftrument: (£ello, Stimme: 
Xenor unb 3mar au» bem ff; alle guten ©eifter im §er5en. — 
Xer anbere, ber anneftiert mürbe, ift ein gran3ofe. 9?ein, grai^ofe — 
baS mill er nicht fein, er ift ein fran$öfifcf)er Scgme^er. 9lber hoch 
ein 9tomane bom reinften Söaffer, — unruhig (aber nur äugerlid)), 
liebenSmürbig (auch innerlich), lebhaft, rüctfid)tSboll. (£r hat ben 
Söeruf, mit ben $rin3en fran3Öfifd) 3U planbern unb ber ®aiferin in 
berfelben Sprache bor^ulefert. Sein Xeutfcf) ift brollig. 9?icht ntinber 
broüig mar oft ba» gran3Öfifcf)e, momit bie au»gelaffene gugenb ihm, 
auf feine 33itte hm, au»einanber fegte, maS man in Xeutfchlanb unter 
gemütlich ober fegmärmerifeh berftehe. Xie fOhifif betreffenb, fo fang 
er einen lobenSmerten 53ag, aber Lieber ohne Sßorte, beim ben 
beutfdjen Xeyt tonnte er nicht behalten. 

Xa mir einmal bei ben s2luSlänbern finb, fo ermähne ich noc$, 
bag ein günfiiger Stern unS auch halb bie iun9e % 3ufül)vte, 
bie ben *prin5en Grnglifd) beibringt unb fonft biel ©ute§ tgut. 23ir 
tonnten fie halb nicht mehr entbehren. Sie hat alle Xugenben einer 
(Snglänberin ohne bie melttunbigen gehler ihre§ Stammet; ba3u hat 
fie fi^on biel 2öbliche£ bon ben Xeutfdjen angenommen, fo biel ich fdf) 
aber nichts Schlechte». 5ßa^ ihre Stimme betrifft, fo fügte fie fich 
ben jemeiligen $8ebürfniffen. 

S^och ein Xag — er fei un§ gegrügt, benn e§ mar ein Segens 
tag! — ba trat, bom „SHrcljenfürften" eingeführt, bie gamilie in 
unferen Ärei§ ein, bie ich „^unftlieb" nennen mill. §err &'unft^ 
lieb ift bon Ü^atur ein Sachfe, alfo mit allen feinen ftinbern fehr 
mufitalifch- Xurch feine bejonbere Lebensführung ift er jegt ein 
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berliner, aber ohne SSeltftobt§'^odE)gefü()I. Überhaupt — ob er 
gleich ein ©rog^gnbuftriefler ift, ift er bodj fleht in {einen klugen. 
Xabei mirflicf) ba§, wag fein DZame bejagt, ftunftlieb, ein DJZäcen 
ber Zünftler nnb fogar felbft Zünftler. £erg, wag begeljrft bu 
noch mehr? — Xiefer liebe DJZann hatte nun jmei Xöcgter unb 
gwei ^elbennüitige unb l)er§en6liebe Söhne bei fid), unb bid), bu 
liebe, ftille „DJZ o hnblume," bie id) aug ber gerne grüße, üon ber 
id) aber weiter nidjtg fagen will, bamit iljre garten Slättlein nicht 
gu feljr erbeben. Xie beiben Xöd)ter nun waren fo, wie mau es 
bei einem foldjen Sater erwarten fann. Xie eine Oon beiben ift 
jegt bereite eine junge grau Xoftor. Xagumal war fie nod) 
Sr aut; aber fie war Weber blaß, weil fie Sraut war, nod) war fie 
gerftreut unb in himmelweiten gernen, weit fie Sraut war. DJein, 
fie war gang unb gar unter ung unb für ung, auch mit ihrer Stimme, 
mit ihrem herrlichen hohen Sopran. Sie würbe „bie ÜZad)tigall" genannt 
unb fo bebarf eg nicht mehrerer Sorte. DZocg höre id) ihrer Stimme 
fügen Xon wie er bah in fd) webte Oon DlZeereswctle gu SJZeeregroelle 
ober wie er bie Söglein etferfücßtig machte in ber Salbeghalle. 

Sag nun unfere Sremer Kolonie unb alfo fpecietl meine gamilte 
betrifft, fo wage id) nid)t, hier beit photographifd)en Dipparat in Se= 
wegung gu fegen, geh fürchte fonft Unfrieben ine ipaug gu befommen. 
Semerfen will id) nur, baß meine föinber alle fröhlichen ®eifteg finb, 
obgleid) U)r Sater, wie man gebrudt lefen fann, ein Xutfmciufer unb 
Xunfelmann ber fd)Wärgeften Sorte ift. Semerfen will id) ferner, 
bag alleg, wag oon mir abftammt, fehr fingeluftig unb aud) mehr 
ober weniger fingfeitjig ift, — eine eingige eble Dlugnaljme abgerechnet. 
l£g gibt ba Oerfchiebene Dllt* unb SopransStimmen oon oerfdjiebeuem 
$lang unb Seit. DlZeiit Slteftcr freilich war gerabe in ber tritijehen 
s^eriobe, Wo bie Stimme bricht, geber DJZufiffenncr aber weig, wie 
unauSfprechlidj wirfunggOoE cg ift, wenn folcfje Stimme alg harmoitU 
fierenbe Xiffonaitg an ber rechten Stelle mit Urgewalt einfäUt. Sag 
meine eigene geringe f|3erfon betrifft, fo finge id) gemifegten Sag, 
wa§ mir felbcr immer fegr erbaulid) borfommt. 

So Oiel über bie föompofition unferer ^apettc, bie nicht burd) 
einen ^ongertmeifter elften ÜZangeg, fonbern burd) Siebe juttb Som- 
patgie gufammengefüljrt unb gufantmengchaltcn würbe. Übelnehmen 
gab’§ ba nid)t. llnb — wa§ bie ^auptfad)e war — wenn wir 
aud) in fel)r Ocrfchiebenartigen unb teilweife in gar feinen mufifalifdjen 
Sd)itlcn gebilbet waren, fo ftanben wir bod) auf einem ©runbe be$ 
(^laubcng, ber Siebe unb ber Hoffnung. 

DlZaud)er wirb freilid) biefer DZebe lachen unb fagen; Sag t)at 



©löitbe, Siebe unb Hoffnung mit bem Singen gemein? 3fl?cr mer 
jo jpridjt, bcr rebet tt)te ber Sßlinbe non ber garbe. (Sr (oft bet 
$J>aul $ert)arb in bie Scßute gelten, ber bor 250 Sauren mitten im 
breißigfätfrigen Kriege gelungen unb gejagt ßat: 

Xie Sonne, bie mir ladiet, 
Sft mein Herr gefu» (Ti)rift, 
Xa§ roa§ mich jin gen macbet 
^5ft roa§ im Fimmel ift. 

Xocß id) muß midj über bie» unb über anbere» nod) ein menig 
berbreiten. 2Ö jo: 

5. llnferc Saitgesßalle, unfere Hoteit, unfer Uuöitorium. 

SSemt mich jemanb fragt: „2Bo jangt ißr beim eigentlich?" jo 
antmorte id): Xa loo mir faßen, gingen unb ftanben. SSir 
maren jo glüdtid) unb frof), baruni mußten mir fingen. 

Xie geljenftirnen ber „tötaje" unb be§ „Hiitgft", ber mitbe 
„Senjberg" unb bie mitben Stippen bon ©tubbenfammer, mijjen jo 
gut bon unjeren Siebern 511 reben mie ber „SSalfijd)", mo mir 3tb* 
jd)ieb6feier fjieXten unb ba» üDtujifjimmer bei 33öttcf)er, mo mir bie 
Hoheit unjerer „9?ad)tigaÜ" feierten. Xer ßerrlidje $arf bon 
Xmafieben, bie 2öalbe§tiefen ber Stubniß, bie gelfenßöfje bon 5frfona, 
ba§ ;gagbjd)Ioß in ber ©ranifc, fie finb bureß unjere Sieber nid)t 
minber gemeint mie ber 23aud) be£ „23atfifd)e£" in (SrantpaS unb 
bie $8eraitba intjere§ Sapeßmeifter§. Unb menu bottenb§ ba§ SD?eer 
alle bie Sieber fönnte miebergeben, bie mir barauf haben erflingen 
taffen bei Sturm unb Stilte, bei SWonbgtan^ unb Sonnenfdjein, — 
rubernb, jegelnb, bampfernb, — ba3 mürbe eine mächtige Harmo¬ 
nie geben. 

Sch mill habet auch ein§ erjagten; mer meiß, mofür e§ gut 
ift. 2Ujo in meinem Häufe iff£ Sitte, baß morgen^ bei ber 2ln* 
baetjt gejungen mirb. Unb id) muß e£ toben, obgleich id) e§ jetbft 
eingeführt höbe. (S§ jcljafft ba§ einen guten 9-ftut für£ Xageeleben, 
ift ein feinet gemeinjame» $8anb, treibt bie finfteren ®eifter au§ unb 
ift bem Xeufel jefjr ägerlid). Xa mir nun in Saßniß auf ber offenen 
Sßeranba nad) bem 9J?eer ßin frütyftütften, jo Hielten mir ßier aueß 
5tnbac^t; aljo fangen mir t)ier aueß. 2Bir tßaten ba§ atfo nid)t, 
„um 3eu9ni^ ab§utegenn ober für ba§ (Sbangetium ^ßropaganba 
§u ma^en. 2Bir unterließen e§ aber aud) nid)t in ängfttießer 
9iüdfid)t auf irgenb eine brummige Seele, bie mögtidjermeife in ber 
9?ad)barjcßaft Raufen unb fid) burd) einen (Sßoral beengt füllen tonnte. 
SSir blieben einfad) bei unjerer ©emoßnßeit. Unb merfmürbiger- 
meije fyat fieß aud) niemanb bei ber ^ßotijei über altmorgenbtidje 
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9?uf)eftörung beflagt. 3m ©egenteil; bie (heilbarmen, meld)e, grabe 
unferem $auje gegenüber, bie 3u9ängc ju beti faiferlid)en Villen 
hüten mußten, blieben immer ehrfürchtig ftitte fte^en unb fangen 
oßne gtoüfct int ^er^eit mit; bie ummoljnenbeu Seute, fturgöfte unb 
(Eingeborene machten bie gcnfter auf, menn mir fangen unb laufd)ten; 
mobei mir befonbers ein blaffer jübifcher ftnabe auffiel, bei* mit tief 
melancholijdjem, fehnfudjtSüottem Msbrucf feine großen Mgen nach 
un§ ßin richtete. Unb unfere lieben £au§mirte, jamt ben ©ienftboten, 
freuten fich erft redjt, meitn’S in bie Morgenluft hinauetönte: „Seho&ah, 
3ehobah“ ober „9ftorgenglan$ ber (Innigfeit" ober „sJhut preifet Me 
©otte§ ^8armher5igfeit" 2c. 

Mer fchöner flang’3 freilich, trenn unfere Kapelle jufammen 
tuar. d£ thut mir leib, baß tnir feinen Phonographen (üi tnelchem 
bie Sieber gleid) bent Obft eingemacht tuerben) 5111* §anb batten, 
fonft mürbe ich ben Sefern gern einige Proben fd)icfen. Seßt müffett 
fie mir auf§ Sort glauben, baß e§ munberbar jdjön jufammen flappte. 
©ie un» hörten (unb mer, ber bajumal in Saßnitj mar, f)ätte un§ 
nicht gehört?) — ich fage, bie uit§ hörten, meinten erft alle, mir 
mären ein längft eingefungener mufifalifdjer herein. Unb alle Seit 
freute fid) nuferer Seiftungen. Stuf bem Dampfer Ütügen follten mit 
umfonft fahren, meitn mir nur mieberfommen unb föhtfif machen 
mollten. ©er Kapitän be§ riefigen bättifcheit ©antpfer§ Melchior 
ließ Wateten auffteigen, al§ mir einmal beim tttfonbfdjein in ber 
Oftihe feinet Sd)iffe§ fangen. Unb trenn biefe Mftoritäten noch nid)t 
genug finb, bann tritt id) betraten, baß auch 3hre Sftajeftät unfere 
Üaiferiit großem Soblgefatten an unferem (Sefang hatte. Set» nidjt 
glaubt, fartn fie felber fragen. Sir haben il)t nämlich öfter auf 
bem Saffer unter ihrer föitta SDtartha ein Stänbdjen gebracht. 

Sn ©untma: überall mcrfte man, baß bie Singerei ben Scuten 
greube ntad)te. Überall brängten fie fid) heran, im Salbe, auf bem 
©ampfer, — flatfdjten, baten um mehr ober fangen auch mit, aufs 
geforbert ober unaufgeforbert. ?ll§ mit eine§ SlbettbS 9 lll)r in bie 
9Ull)e be§, feiner ffaffagiere entleerten, ©ampferS fHiigeit famen, trat 
bie gan^e 9}?annf^aft an bie ^örüfhtng be§ Schiß*c§ unb bat rührenb, 
baß mir bod) an 53orb fontmen ntödjten unb fingen. Seld)e§ beim 
auch bei einem guten dlafe 33ier, unter lebhafter Slffiftenj ber Sd)iff£s 
mannfchaft, gcfchcheit ift. 

Mfo bie Sieber fiitbeit ben Seg 51t ben ^erjeti ber aflermeiften 
^tenfchen. 9J?an füllte ricl mehr biefer SO^ad^t gebrauchen. Unb 
mer beit drunb gcfunbcit hat, ber feinen Slnfer emig hält, mer ein 
baitfbare§ §01*5 unb ein fröl)lid)e£ demiffeu hat, bem füllte e§ bod) 



auch um» eiligen 511 ttjun fein. IG» ntad)t auf Seute, bie bem 9teid) 
(Gotte» nod) ferne ftefjen, einen gang feltfamen (Ginbrucf, menn fie 
fefjcn, baß bie emften ©Triften fröl)lid)e unb aucf) fange»luftige Seute 
finb. Unb gmar nid)t troü, fonbern grabe lue gen ihre» (Glauben!. 
2U! mir eine» 2lbenb!, auf ber Diiicffahrt Bon Slrfona, (Geiftlidje! 
unb 23eltlicf)e» fangen, — ba erfunbigten ficf) einige junge sperren: 
„23er benn biefe fröhlichen Sänger feien?" 211! fie nun hörten, 
baß bie Anführer ber Gruppe „(Geiftlicfje" feien unb noch gar „ortf)o* 
bore", moffteit fie e! erft gar nicht glauben, llnb al! fie glauben 
mußten, haben fie un! fernerhin mit ehrfürchtigem fragenbem Staunen 
angefehen nnb begrüßt, mo immer mir ihnen begegneten. 

3ch meine, mir dhriften legen fchon ein gute» 3eu9n^ für unfere 
Sache ab, menn mir un! al! fröhliche, freunbliche unb lieben»miirbige 
Seute bemeifen, — menn mir in einer ebenfo liifternen unb tollen 
al» peffimiftifchen 23elt bemeifen, baß §eiterfeit unb §umor auf 
nuferer Seite finb. Xa! ift auch eine ^ßrebigt unb gmar eine, bie 
jeber oerfteht. Xa! 9J?enfcf)enljerg bürftet nach greube; jebe! SO^enfcfjen- 
berg bürftet nad) greube. (G! ift Oon bem Schöpfer fo Oeranlagt 
unb $ält’$ ohne greube nicht au!. Xarum fehen mir aucf), baß bie 
Seute fogar in Spitälern unb 2lrmenhäujern, ja in beit (Gefängnifjen 
auf greube finnen unb fich greube 51t fd)affen miffen. 23er aber 
jebe £f)ür gur greube oerfchloffen fieht, ber ift tot bei lebenbigem 
Seibe. lamm müffen bie lebenbigen (griffen beiten, bie bem SReicf) 
(Gotte! noch ferne finb, geigen, baß gerabe ba! (Goaitgeliutu e! ift, 
melcfje! gu mahrer, bleibenber greube führt. Sie müffen e! Por 
allen Xingen burch ihr gonget Sieben unb Seben offenbaren. Unb 
bagu gehört auch fta! Singen; benn fingenbe Seute finb fröhliche 
2 eute. 

So h^en mir benn auch ü* unferer 2Beife SERiffion getrieften, 
nicht nur al! mir bei (Gelegenheit be! 9ftijfion!fefte! in ber §err(id)cn 
23albfirche prebigten. 2Bir haben Sftiffion getrieben, nicht nur menn 
mir geiftl icf)e Sieber jungen, g. 53. „Sch bete an bie $D?acf)t ber 
Siebe," „23o finbet bie Seele?" „£)arre meine Seele," „£>od) au! 
ben hiatmlifchen £öfjen" :c. Dtein, mir hoben aud) SKiffion getrieben, 
menn mir ima! noch häufiger gejcf)ah) „m eit liehe" Sieber erflingen 
ließen, g. 53. „C Xhäler meit, 0 ^öhen," „SSer hat bich bu fcböiter 
23alb," „Seife gief)t burd; mein ^entiit," „Unb e biffele Sieb unb e 
bifjele Xreu" :c. 

23elch einen unau§fprecf)lichen 9ieid)tum Oon Siebern jeber 2frt 
unfer gefegnete^ beutfehe» 53olf befitjt, ba§ mürbe un§ bei ber (Ge* 
legenheit mieber fo red)t flar. 2lber ach, ift be£ Singen! in 
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unterem lieberrekhcit Vaterlanbe fo wenig geworben! fürchte, 
unjere „$apeße" ^at Währenb jener Sod)en in @af$ni£ unb Um* 
gegenb mehr gefungen, alS alle bie aitberen fö'urgäfte, bie bod) nad) 
^unberten (^äl)lten, zufantmengenommen. gumeilen nur hörten mir, 
bafs unferem ©efang, gleid)fatn alS ©*d)o, znüfcheu Salb unb gelS 
ein aitbereS Sieb antwortete. 

Sarunt ift beim baS beut(<j^e Volf (o ftumm geworben? Sarunt 
fliitgt eS nicht mehr mie Dor geiten in gelbem unb Stübern unb 
auf aßen Segen? Sa, warum? X)ie finblid)e eittfaltSDoße greube 
fehlt, weil — nun fagen wir’S gerabe herauf, weil — aßenneift 
baS ©Dangelüint unb ber finblid)e ©taube in beti $erzen fehlt. Xa 
liegt beg SammerS Dornehmlichfter &ern. 

Slber eg gibt aud) noch anbcre ©rünbe; 3. V.: bie $unftmuftf 
hat unS beit Vol fSgefang Derb orben. — Ser moßte etwa» gegen 
gute Konzerte fagen? 5d) hin fetbft ein großer greunb berfelbett. 
Senit fie aber baju führen, bafj man ficf> nur Dor fingen unb Dor- 
unifizieren läjjt, — bafj man fich nicht mehr getraut beit tDiunb auf* 
Zutl)uit, wenn man iticf)tg VoßenbeteS leiftet — wenn man höchftenS 
itod) hinter gefd)loffcneit Xhüreit unb genftem fingt, alS ob man ein 
Verbrechen begehe, — wenn, fage id), bie Konzerte bal)in führen, 
bann fiitb fie ein Verberben. X)a§: ,,gd) finge mie ber Vogel fingt, ” 
bag heißt, fo mie id) fann unb mie mir ber «SdptaOel gemachten ift, — 
gerabe bieg hev5ei1veuenöe gingen ift uu§ berloren gegangen. — 
gorbert man bie 9ftenfd)en zum <2iitgen auf, fo l)nt ber eine feine 
•ftoten, unb ohne bie gefjt’S nicht; ber anbcre h<ü mofjt 9ioten, aber 
er fann beit Xe;rt nicht; ber brittc l)flt beibe» (WaS übrigens feiten 
Dorfommt), aber er getraut fid) itid)t beit Sftuttb auf^uthun, weil eS 
— mag ja nid)t 51t bezweifeln ift — „fo Diele Seüte gibt, bie eS 
fchöiter machen fönnen." 

X)ie ©lieber unferer gefcgitetcit STapeßc waren fo glürflid), bafj 
fie Weber Xejtbüdjer itod) 9?oteubücfjcr brauchten, ba fie bie Sieber 
unb bie Sorte im @opf unb int ^jerjen Ratten. <Sie waren aud) 
nicht fo albern, einen h°f)cu fritifjäfjew SRa^ftab an ihre SDttifiC 51t 
legen. 9kiit, fie fangen ©ott 311 ©f)ren mtb fid) fetbft zur greube 
frifch brauf log. Unb fo mürbe eg aud) Dielen anberit zur greube. 

Unb meint biefe heitere unb benttod) ernfte 0fizze flud) nur 
25 Sefer baljiit führt, bafj fie itt ber näd)fteit @ommerfrifd)e aud) 
eine Kapelle grünben, bann folVg mich ”t ber ©migfeit noch 
freuen, bafj id) bie ©el)eimitiffe unferer ©afjuijter Kapelle auSgc= 
plaubert l)abe. 
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II. 3U£ Nachbarn Der bcntfdjeit Slaifcriu. 

53in id) nicht ein Beneiben§merter 9ftamt? Sch armer fßaftor 
mar bennoef) im 'Sommer 1890 in ber glücklichen Sage, bajs id) ber 
Malierin Pon ^eutfdjlanb einen kleinen SÜenft erroeijen konnte. £a» 
mar eine grosse greube. geh habe auch au§ if)rent eigenen SDhtnbe 
bolben Xank bafür empfangen. 3>a» mar noch ntef)r al» greube; 
ba5 mar ein ®liict. S^) bebauerte in bem Augenblick, ba& icf) nicht 
ein größere» Opfer hatte bringen können. 3)ie Sefer merbeit nüm- 
lieb fogieich fehen, baB niein „Opfer" eigentlich gar kein Opfer mar. 

(£» kam mir aber babei auch ein @ebanke, ben id) nicht unter- 
brücken mill. (ri, bad)te ich, wenn Wir (£l)riften bod) fo barüber 
au» mären, bem £jerrn Sefu ßhrifto, bem ®önig aller Könige, bem 
§eilanb aller DJkenfdjen, — ihn, Por bem auch £aifer unb ®aiferin 
nur Staub unb Afche, nur ohnmächtige fd)ul3flehenbe SSefen finb, — 
ich fage, menn mir hoch ebenfo barüber au» mären, 3hm einen 
ju ermeifen, Shm ein Opfer $u bringen, mie mir banad) trachten, 
ben Mächtigen ber (Srbe 5U bienen! Unb biefe§ groBe ©liick kann 
fid) jeber öerfchaffen. 2>enn fo mirb ber 9Ud)ter aller Sßelt, 
Sefu» Ghriftu», einft fpred)en: ,,2Sa» ihr gethan habt einem unter 
meinen geringsten 53rübern, ba£ hflbt ihr mir gethan.“ 5ßir miffen, 
baß er fo einmal fpredjen unb baB er banach einmal rid)ten unb 
lohnen mirb, benn er hat un» ba§ felbft im Porau§ gefagt unb hat 
e» auch noch in§befonbere Perbeutfcht. (9ftan lefe nur, ma£ Matthäi 
25, 58. 41 — 46 getrieben fleht!) 

Sa§ ich aber unferer fö'aiferin bienen konnte, ging alfo 51t. !gm 
Sommer 1889 fefjon mar ich ntit meinem lieben SSeibe in SaBnit} 
auf Diügen. Unb bie fd)öne Snfel, mit ben fd)önen, freuttblichen, 
lieben»mürbigen 9ftenjd)en, hatte e§ un§ alfo angetan, baB Wir be* 
fchlogen, 1890 „mit frinb unb Siegel" auf einige SSocf)en bahin über- 
3ufiebeln. 2$ir lernten bamal§ bie lieben£mürbigen 53efifeer ber 
fchön gelegenen 53illa ftäthe kennen unb mieteten Pon benfelben für 
ben Sommeraufenthalt in 1890 einige Zimmer. 5ll§ e£ aber be* 
fchloffen mar, baB bie ß'aijerin fand ben ^ßrinjen ihre Sommerfrifche 
in SaBni^ jubringen mollte, befanb fic^^, baB gerabe unfere 53illa 
für ben „$of" unentbehrlich mar. 3}Ut (bemalt konnte man fie uue 
nicht nehmen. Unb bie ^ohen^ollern finb auch bie lebten, bie ba$ 
träten, fall^ fie e» könnten. greircilUg gaben mir unjer 9led)t auf. 
Unb mir befanben un§ fehr 9ut babei. *3)ie Beamten ber fö'aijerin 
Perfcfjafften un§ in S3illa 53elPebere 3immer» bie ebenfo fcf)ön 
unb groB unb ebenfo herrlich gelegen maren, mie biejenigen, bie mir 
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aufgaben. Unb bie Söirte in 53effoebere, bie id) hiermit ber^lid) 
grüße, haben un§ ba» l'eben fo fiiß gemad)t, baß nidjt§ ju münfdjen 
übrig blieb. Xiefe 2$illa 53eloebere liegt aber in näcf)ft e r fff a d)s 
barfd)aft ber Villen, meld)e ber £jof bemobnte. 

iO?it bent SBorfteljenben ßabe id) jdjon benen ben Sffunb ge* 
[topft, bie ba tagen: 34 fei nad) ©aßni)} gegangen, meil bie 
$aiferin bort meilte. 34 mürbe e§ freilid) für feine ©iinbe halten, 
menn jemanb jagen mürbe: „3)a ober ba f)in gef)t in bie[em ©ommer 
bie föaiferin; alfo gel)e i4 and) an ben Crt; id) mödjte fie fo gern 
öfter fefjen." 2Öa§ aber mirf) betrifft, fo benfe id) nic^t fo. 3nt 
(Gegenteil, troij meiner boßeit $8eret)rung für bie fö'aiferin, tro§ meiner 
großen ©eljnfucfjt, fie §u feljen, — id) märe üieffeid)t au3 pljilifter* 
haften SSernnnftgrünben el)er fortgeblieben, meil fie nad) ©aßnilj 
fam. ltnb menn meine ®inber nid)t in biejent gaff ganj entgegen- 
gefegt mie if)r 33ater gebaefjt hätten, fo märe id) and) mirflid) fort* 
geblieben. — 33a§ mir nämlid) bie gerien in erfterSiuie liefern foffen, 
ba» ift ßodjnotmenbige leibliche ©tärfung. 34 muß fie gemiffen§* 
halber }ud)en. 3ur $erftellung ber ®efunbl)eit aber ift große ©tillc 
be§ ©ommeraufentf)alt§ eine §auptfad)e. fffun fann man aber un* 
möglich behaupten, baß c§ bab ureß an einem £rte ftiffer mirb, meil 
bie „f)öd)ften unb atlerßödjften $errfd)aftcn'' bafelbft SBoßnung nehmen. 
(£» bringt ba§ gar Diel 3ubel unb Trubel, Diel bunte» jerftreuenbeS 
SBefen mit fid), — Diel meßr al§ bie f)of)en ^errfefjafteu felbft e£ 
münfdjen. (f)td), fie münfcßeit meift bergeblid), baß nid)t§ babon 511 

£age fommt.) — Unb bann ift mir mibermärtig, auf allen SBegen 
unb an allen Xifcßett 001t ben gürftlidjfeiten reben ju büren; mie bie 
^rin^en au§gcfel)en haben unb ma§ fie bieffeid)t gefagt unb mas fie 
gegeffen haben unb ob ber eine fliiger au§fiel)t al§ ber attbere unb 
ob ber britte freunblid)er ift aB ber jmeite, unb mie bie Raiferiu 
geßuftet l)at unb ob fie ein hellblaues ober buntclblaueS föleib ge* 
tragen unb ob fie nad) red)t§ ober nad) iiut§ bin frcunblicher gegrüßt 
l)at unb berglcid)en. äffir ift foldjer £Dtenf<$fcntultu8 gerabeju miber* 
märtig unb nod) mibermärtiger muß er benen fein, benen er gilt. 

3d) miff aber bod) gern betauten, baß id) 001t binterl)er 
frol) mar, ja fef)r frol), in ©aßuip gemefen 511 fein unb nid)t am 
menigften and) be§megen, meil bie Slaifcrin mit ben fßrin^eti ba mar 
unb ferner fo manche liebe slltenfd)en in ihrer Umgebung, bie mt§ nabe 
traten, llnferc SBobnung lag, mie gefagt, gau§ nadjbarlid) bei ben 
oom ^)ofc bemobnten fÖiffeit. ^ie Maiferiit tonnte meber au§gel)cn 
nod) auefal)ren, olfuc an unterem tleinen Vorgarten borbei 511 tommen. 
Unb fo l)atte id) bierburd) unb aud) burd) anbere nod) gi'mftigerc 
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Umftänbe — biel ©elegenbeit, in ba$ gamilienleben bec ®aiferfamilie, 
ja in ba» £>er3 ber $aijerin, ^ineinjubiicfen. Sd) will babon nicf)t§ 
Nähere» jagen; nur ba§ barf icf) n?ot)t b erraten, baß icf) auch ein¬ 
mal ber ©aft Shrer SRajeftät mar. 2ftit flopfenbem ^erjeit ging 
icf) ju ber faijerlichen STbenbtafel unb mit neuen Siebern auf ben 
Sippen berliejj ich fie. 

£>ie Sejer jotten aber meber hoffen noch fürchten, ba(j ich in 
inbi»freter Sßeife bariiber reben merbe. Stber ein» fann ich jagen: 
ba§ £>er,3 hat mir im Seibe gelabt unb ich ha&e oft ©ott im £imntel 
bariiber gebanft, trenn ich — fei am ^franb ober auf bem SSaffer 
ober im SSagen, — biefe holbe, nach Seib unb 'Seele jo ferngejunbe 
$aijeriit mit ihren fünf ebenjo frijchen, finblich fröhlichen Söhnen unb 
Söhnlein jujammen jafj. SBeldje £>errfcf)erfamilie ber ©rbe fönnte 
ein gleich liebliche» Bilb bieten? Unb jeitbem finb au§ ben fünf ^rin^en 
gar jecf)§ gemorbett. ©ott fei $>anf! So biel mehr jo biel befjer! 

Sch fann unb mitl nicht allerlei romantijche ober auch nur ab* 
fonberlidje $>inge bon unjerer ®aijerin erzählen. 28er ihr aber je* 
mal§ ein tbenig näher gefonimen ift (fei e» greunb ober geinb), ber 
tbirb §ugeben, ba& e§ eine echte beutfcl)e grau ift, im ebelften 
Sinne be§ 2Sort§. ©3 ift ba eine Bereinigung bon fjo^er unb hoch, 
tbie e» fcheint unbemujjter 23iirbe unb bon meiblicher ©infalt, eine 
Berbinbung bon jchlichter 28ahrf)aftigfeit unb unmittelbarer finblich* 
feit, bie jebe£ £erj getbinnt. 28er jemal» ihren ©ruß empfangen 
hat, ber bergijjt e§ gemiß in feinem Seben nicht. ®iejc SXrt §u 
grüjjen, bie |jolbjeligfeit, ba§ 2Sohlmollen, ba§ babei auSftrömt, hat 
^mnberttaujenben ba§ §erj abgemonnen, h°t 5- 55- auch in ©Ijafe* 
Sothringen jahlloje ber unfreimillig Slnneftierten, au§ Scf)moflenben 
unb ©rollenben, 31t Begeijterten gemacht. 

Solch ein ©ruhen fann fich niemanb geben. ©§ ift ein ©e* 
jchenf be§ $immel§. Slber e§ ift nur ba möglich, mo hinter bem 
grüjjenben Sintii^ ein boll Siebe unb greunblicf)feit fcf)lägt. 
Ünjere $aijerin fönnte allen ihren Sanbe§finbern Unterricht im ©tüften 
unb überall in ber Bemeijung bon Sieben£mürbigfeit geben. Slber 
ber Unterricht mürbe nicht helfen, menn bie Schüler unb Schülerinnen 
nicht auch bie Quellen ber Siebe unb be§ ©lücfe§, beren Tochter bie 
greunblidjfeit nur ift, juchen unb nu^en mürben. greunblicf)feit ohne 
bie ju ©runbe liegenbe innere greube, inneren grieben, innere^ 
Siebe^leben ift nur ein frauenhafte^ ^Ding unb ber Umoahrheit nahe 
berbettert. 

Slber ba§ jage ich: ©iue roahre Hochflut bon Sicht unb SSohl* 
jein mürbe fich l^er unfet S5olf ergießen, menn alle beutfcf)en grauen 
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unb Jungfrauen il)re TOtmenfd)en fo freunblidj aitjchaueit müßten, 
n»ie bie beutfd)e ®aiferiit eS thut. — fteine 2lufmerffatu feit, fein und) 
fo Heiner SiebcSbemeiS blieb Ooit if)r unbeachtet. So hatte ein 
äftäbcßeit, baS id) feljr gut fenne, mit gefd)icftcr §aub ein liebliches 
ßtfooSförbdfen geflochten. $lut (Geburtstage beS Heilten fprinjeu DSfar 
reichte fie eS ber fö'aiferin in beit SBagcn uitb fchvieb auf ein an= 
geheftetes Qettelchen „3um (Geburtstag". 2Bie freubig überrafebt aber 
mar befagteS ftütb, als fie ein aßerliebfteS unb partes Janffdjreiben 
empfing, baS namenS ber tö'aiferin üerfaßt mar. 

Solcherlei märe oiel 3U erzählen, — Heine pichen bon großen 
gingen! $lber baS befte ift baS, bafj bie fö’aiferin eine SDtuttcr 
ift, mie eine Butter fein fuß, — eine Butter, bie mit ihren Uiiibern 
unb für ihre $iitber lebt, unb bie barum auch ^on ihren Hinbertt 
mit glüf)cnber begeifterter Siebe geliebt mirb, — eine ÜJhitter, bie 
für aßeS, maS ihre ftinber betrifft, für SeiblicfjeS, (GeiftigeS, (Geift- 
lidjeS baS hödjfte Jntereffe jeigt, — bie mit ihnen fpielt mie ein 
£inb, bie fid) aber and) betenb über ihre Söettlein neigt unb fie 
mit bem Später im £mitntel reben lehrt, — bie, fo oft alS möglid) 
an bem Unterricht ber ß’inber teil nimmt, bie eS Derftef)t, mit ihnen 
3U meinen unb 3U Indien, 3U fingen unb 511 trauern. JaS ift aber 
ein oiel fji%*eS Sob, als meint man fageit mußte, baß fie eine Ooit 
(Geift fprühenbe, äße Jage Ooit neuen Jbcen befeeltc Jrau fei. 

(GS ift baS aber and) eilt Söeifpicl für baS löolf, barauS 
Ströme Ooit Segen fließen mürben, meint aßc ßtfütter eS fid) mtrf- 
lid) ein beftimmenbcS Jöeifpicl fein taffen mußten. Jarauf h^15 
jumeifeit, baß bie Slaifcrin eine red)te föiutter ift, fcheint mir l)mibert= 
mal michtiger, alS 31t melben, mie bie ljol)e giirftin bei biefem ober 
jenem £mffefte beflcibet mar, ob fie hellblaue ober buntelblaue Seibc 
getragen, ob fie mit biefeit ober jenen diamanten gefdpiuicft mar. 
9Wit bergleidjeit girlefan^ tarnt jebe Jantc aufmarten, bie über einen 
mohlgefpicfteu (Gelbbeutel Oerfügt. Xie aber eine rechte Butter fein 
miß, bie muß fid) täglich üben in ber Selbftoerleugituug. Unb 
baS ift ein unbequem 3>iug. 

2SaS mir jur SBiebergeburt uitfereS fÖolfeS in aßen feinen 
Schichten nötig hebert, baS fiitb, faft in elfter Sittie, SÄütter, — 
TOitter, mie fie fein follen, Mütter, bie für il)re .Slinber leben, ißiiitter, 
bie eS oor ihren ß’inbern in einem fjolbfeligeu friebcreidjeit 2Baitbel 
bemeifeit, mie fclig eS ift, mie glüctlid) unb bcgltidfeiib eS ift, ein 
STinb (GotteS 31t feilt in biefer gottentfrembeten SBelt. Jn 
§ütteu unb fßaläften mirb eS erft beffer, menn mir fold)er ßltütter 
biete haben. 
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Stber wenn für bie £agetöfjner*$ate ba£ Söeifpiel bev armen 
Rentier, bie hier maltet, aud) eben fo wichtig ift, wie für beit s^ataft 
ba§ 23eifpiel ber faiferlicfjen Butter, — fo ift bie§ letztere für ba§ 
ganje £anb unb 35ol! Oon ungleich größerer $3ebeutung. ®ott 
im ftimmel wode un* biefe» SBeifpiel lange erhalten unb e§ bem 
beutjcf)en SSolfe al§ einen £eud)tturm fein taffen in bem fturnibewegten 
dfteer biefer gegenwärtigen ßeit. 

Sie rüfjrenb war e3 ju hören, baß ber flehte ^rinj Stbalbert 
bie £>ofbame ber ®aijerin — bie grnei bi£ brei Soeben bor beit ^ßrin^en 
abreifte — gebeten batte, ifjn heimlich in einen ber großen Koffer 
mit hinein 51t paefen; bann wolle er (wenn man fo weit bon Saß* 
niß entfernt fei, baß man ißn nicht 3urütfjd)icfen fönne), bon innen 
öffnen unb plöplid) ber 9ftanta um ben §al§ fallen. — war 
ein rüßrenber Stbjcbieb, ben wir 311m £eil mit erlebten. 99?ait fab 
bie fonft fo rofigen, luftigen d5eficf)ter ber ^ßri^en bon tiefer traurig* 
feit überfebattet, man fab aud) bermeinte Slugen. $tber un§ alten 
war es, nach bem 5tbjd)ieb ber $errjd)erin, als» ob e§ einfam in 
Saßni| geworben, al§ ob ein guter fegneitber (Seift entfebwunben fei. 

Ünb nun bie jßrin3en! Sie finb fo, wie man e§ bei einer 
folgen dftutter erwarten barf. (5£ finb, tro£ ber §ofluft, fo lebend 
luftige, freunblicbe, befdjeibene, frif(f»e, nad) ßeib unb Seele gefuitbe 
&inber, wie ich fie nur jemals gefeben. Unb mich biinft, ba§ ift 
etwa3 ®roße». Std), e§ wirfen biele Umftäitbe 3ufammen, um fofd^e 
^3rin3en unfinblicb, eingebilbet unb frühreif 31t machen. Sie jdjwer 
muß e§ fein, bie berpeftenben (Sinflüfje ber Schmeichelei unb Heuchelei 
bon ben ^inbera fern 31t galten! Sie febwer wirb e£ folgen Knaben 
gemacht, in ber finblid)en (Einfalt 3U berbleiben, wenn fie überad 
unter ba£ Opernglas genommen, wenn ad ihr 2blm nnb Saffen fo 
3U fagen fecciert unb analpfiert wirb, wenn fie überall mit £>urra 
unb SSibat fyod) empfangen werben! Stiefel SÜ^itleib erfaßte mich frf)on, 
wenn ich faß, Wie bie arme $aijerin auch auf ben einfamften Salb* 
wegen bod) nicht einfam jein fonnte, fonbern fid) überall angaffeit, an* 
febreien, anftieren unb anftaunen taffen mußte. Stber h^berwirrenber 
ift ba§ boeb noch für jo junge 90ßenjd)en. Sie famen mir oft faft 
wie Strafgefangene bor, wenn fie mit ihrem 9tuberboot — nebenbei 
gejagt rubem bie beiben älteften jebon gerabe3u mufterbaft! — am 
Stranbe bon Saßni£ lanbeten. 2)a mußte bann ein ©enbarm erft 
bureb bie b^ubrängenbe SRenge eine (^afje madjen. Xie s^riit3en 
folgten bann mit ihrem geliebten 9flajor b. 5., einer bhiterbem anbern, 
nach aden Seiten bin mit U)ren Strobbüten freunbüd) griißenb. 
Xas Parlament müßte eigentlich eine bejonbere „Dotation für 

12* 
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©trofjljüte bcr fß ringen" machen, beren $erfd)leig enorm Jein 
muß, meint matt fie (ich meine bie ^rinjen) immer Jo umlagert unb 
jum ©rügen jmingt mie in <Sagni(}. 

£>od) Gcfjerj beifeite! $lber e§ ift mirflidj ein SBunber ©otte§, 
menn Jolc^e $inber finbltd) bleiben. Unb menn fie nun gar (ma§ 
hoffentlich nicht gefdjiebt) alle§ lefen, ma§ über fie gejdjrieben mirb! 
©o lief legtljin burd) alle möglichen djrifttic^en Blätter ein ©ebicf)t. 
$>er SnhflU tr»ar biejer: $8ei ©elegenheit einer ^rebigt in &'ijfittgen, 
al§ bcr ©eiftlidje bie grage be§ §eilanb§ an ben f)$etru§: „£>aft 
btt mid) lieb?" in feierlichem £one mehrmals mieberholte, ant* 
mortete ber l|ronprin$ laut unb Dcrnehmlid): „Sa! Sa’*" — §eute 
meig id), bag an bcr ganjen, Piel erzählten, unb Diel befungenen 
©e(d)id)te lein magre§ SBort ift. 

Sft ba§ nicht empörenb? SSagrlicg Jolcge „frommen", „jur 
©l)re ©otte§" erfuttbcnen Siigen ftnb eine groge ©iinbe. Unb mie 
Dcrbcrblid) mügteit fie erft mirlen, menn bie ^ßrin^en fie in irgenb 
einer d^riftlidjen ^inber^eitung früher ober fpciter 511 lefeit befämen! — 
•Sld), ba märe noch öid, noch bid $taurige§ $u erzählen. Slber e§ 
ift unfein, ba§ an bie groge ©locfe 5U bringen, ma§ einem bertraultd) 
mitgeteilt mürbe. 

2£a§ einen tröftct ift bie§, bag bie ©r^ieher ber ^Sriitjen 
(ebenfalls nad) befter Straft aUe3 ba§ boit ihren .^pcrjeit fern hatten, 
ma§ ihnen fdjaben fönnte. ©ott 2ob fmt bie Staifcrin ficb jur 
©rjiehung ihrer $iitber £eute auSgemäljlt, bie £>er$ unb $opf auf 
bcm rechten glect hQ^en- SWcine greunbfcf)aft gegenüber ben ©c 
nannten ift §u marnt unb 5art unb bie gaitje <Sad)e 51t belilat, al§ 
bag ich mcitereS bariiber Jagen möchte. 2lber ba§ ift gemig, — 
unfere faifcrlidjen fßrii^en merbcn fehl* Vernünftig erlogen. 

Unb au§ biefen glüeflidjen Umftänbcn mag e§ beim 511m Seit 
auch 5U erflären fein, bag bie Viel angeftaunten gürftcnföl)ne, bem 
noch S° unbefangen, Jo uitfdutlbig, Jo natiirlid), Jo urfrifd) geblieben 
finb, bag man feine hetfc Sl'cnbe baratt bat. 0o ha^e ich öfter 
mit ben brei altcften Jprin^en juglcid) int 9)?eer gebabet. ©§ ift 
iiberfliiffig 511 benterfen, bag bie jufitnftigen §crrfcher be§ mädjtigften 
9teid)e§ ber SBelt fich babei gcrabe Jo benehmen mie mtbere ©tcrb= 
liehe. 9tur bag fie nicht maffcrfdteu maren unb nicht, mie manche 
anbere Knaben in ba§ minbbemegte melleufdilagenbc 9tag hinein- 
gepufft merbett rnugten. 9cein, fie Jprangen mit Snbel unb Snudjjen 
hinein, al§ ob e^> ihr Iiebfte§ ©iement märe, — menn ber 9)?ajor 
il)ncn ba§ 3°^)^ baju gab. (Natürlich rnugten fiel) bie flehten 
sperren hlU't fl,,t ©traiibe h°^cn ) Unb nun tummelten fie fiel). 
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fpri£ten ftd), budtcn fid) untereinanber, bap e» eine Suft turn*. 3^) 
Ijöre nod) ba§ filberfjelle 2acf)en ber gliicflid)en Äinber unb ntup an 
meinem ©d)reibtijd) nod) mitlacfjen, menn’§ mir in bie Ofjren flingt. 
Xa» ging immer: „28ilf)elm, fontm f)ier einmal fjin, fjier ift*§ am 
fdjönften!" — „gri§! Snij! pap auf, jcpt fornmt eine feine Söette!“ — 
„Q, mir jdjmimmen bie SBeine fort!“ rief einmal, bei fturmbemcgter 
©ee, ber Heine 31balbert. Unb nun gar ber ^ubet, menn fie auf 
bem Stfrme be» ’SftajorS b. g. if)re elften ©djmimmberfudje machen 
burften! 

©§ machte ben jungen Herren nid)t£, bap mandje SPabegäfte 
ifpien jufa^en. ©ie mären freunblid) gegen jebennann, bekümmerten 
fid) aber meiter nid)t um ba£ „liebe Spublifum". SPemerfenSmert 
mar nur ber ftrifte ©ef)orfam, mit bem fie fofort ba§ SBaffer Oer* 
liepen, menn e£ f)iep: „üfteine Sprühen, e§ ift genug.“ äftandjer 
Später mupte ftd) Reifer fdjreien, bis feine $>efcenbenten e§ enblirf) 
für gut fanben, murrenb unb maulenb feiner ©timme 311 folgen. 
Seber ber Spri^en bagegen entflieg fofort ber lad)enbeit ghit unb 
eilte auf feinen Malaien 3U, ber tiann meiter be£ £)ienfte§ martete. 
£a§ ift fjof)en3olIernjd)e (Srjie^ung. 

Sßie ed)t finblid) intereffierten fie fid) ferner für anbere ßinber 
bon benen fie burd) ifjre (Sr^iefjer f)örten. SSie banfbar maren fie 
für Heine 2iebe§§eid)en unb fanbten bann mieber au§ if)ren SPorräten, 
©cf>ofolabe 2C. mit feigem ©rup. 9tüf)renb finblid) ift and) folgenbeS, 
beffen SSaljrbeit id) berbürge. 3n ^er Söforgenanbadjt, bie ben 
Springen gehalten mirb, mar einmal (unb jmar gerabe an bem £age, 
al§ bie SHrbeitererlaffe be§ ®aifer§ erfdjienen, ber SPer$ ediert 
morben: „23ie mirb’3 fein? 2Sie mirb’ä fein, menn mir jief/n in 
©alem ein, in bie ©tabt ber golbnen ©affen . . — 
„©olbne ©affen?“ — jDer ftronprin3 fjordjte auf unb fagte bann: 
„2Benn id) mal im Fimmel bin, ftede id) mir alle £afcben boll 
©olb.“ — „SSeefjalb?“ „0, ba§ merfe id) bann ben armen 
Leuten nad) Söerlin herunter!“ — Sft ba3 nid)t aucl) ein 
SÜrbeitererlap? SSafyrlicb, bie armen Seute merben nicf)t übel babei 
fahren, menn biefer ^?ronprin§ einmal &aifer mirb. 

„5(ber, ^aft bu meiter nid)t§ 311 ersähen?“ ^öre id) 
etliche Sefer mit enttäufc^ten dienen au§rufen. SRein, meiter nic^t§; 
jebenfatl^ mül ic^ nid)t^ meitere^ fagen. 3^ nur jagen, bap 
es liebe unb liebe^ungrige, frö§lid)e, f)er3ige ^inber finb, bie auc^ 
nact) ^inberart iljre D2amen berbeffern. ^Der D^ame beö bierten Sßrin3en 
Sluguft 23ilt)elm mirb abgefür3t in $(umi unb biefer „SUrnoi“ nennt 
fein jiiugfte^ Sprüberlein Oyar ftatt 0§far. — 5(d), bafj ©ott im 
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gimmet ben kleinen nod) lange ißre uttfd)ulb§bolle ftinbljeit erhalten 
möge! — SBon befoitbercn Anlagen unb Talenten ju fprecßen fdjeint 
mir nod) biel 51t früfj. (Sogar bon beit breißig erften 2eben§jahren 
unfere§ §errn %t\\i (£f)rtfti, mirb un§ — eine einzige ©efchid)te 
abgerechnet — meiter nid)t£ berichtet, als baß er {einen ©Item unter* 
than gemefcit fei unb jugenommen ha^e „ait Sitter, Sei§l)eit unb 
©nabe bei ©ott unb ben Stfteitfcheu". Unter unfdjeinbaren füllen 
unb hülfen entmicfelte {ich ba£ £>öd)fte, ma§ fid) jemal» entmicfelt 
hat. ©3 mar ein £>eil, baß an ber erhabenen Jpimmet^pftanje nicht 
fo biete 9J?eitjd)en herumfpionierten unb herummirtfehafteten. 

Unb e§ märe aud) ein .<peil, meint mir unfere $inber ftitte 
madjfen uttb merben ließen unb nur für gejunbe ©rbcitluft unb 
£)intmel§luft forgteit, mie e» bie beutjdje föaiferitt bei ihren fßri^en 
tput. !ge ftittcr unb unfehlbarer ba§ Serben, befto fdjöner unb 
tüchtiger mirb einmal ba§ ©emorbene fein. 

^arunt taffe man aud) bie flcinen {ßrin^en! sJ!ftan fchreibe feine 
^trtifet baritber, ma§ mot)t bon biefent unb jenem ju ermarten 
unb nicht 51t ermarten fei. ©>a§ ift ja mal)r, baß fie für bie 
Sufunft ber Seit bermuttid) boit größerer üßebeutuitg fein merben, 
mie £muberttau[enbe anberer Sftenfdjen jujammengenomnten. (Uber 
biefer ©ebaitfe fott un§ nur bemegeit, unfere £>änbe §unt Jpimmel $u 
erheben unb ben attmächtigen ©ott ju bitten, baß er fie in ber 
©>cntut unb ©infalt erhalte, bamit fie einmal etma§ merben, 511m 
Sobe feinet emigen 9?amen§, 511111 $ci(e unfereS großen ftcrrtic^eit 
$aterlaitbe§. 

Senn mir, bie mir ©ttern finb, etma bc» 2lbeitb§ an ben 33ctt* 
teilt unferer feinber fi^en unb auf ilfre ftitte Obemjüge (aufdjen, ober 
menn mir bei $age iit ihre flaren, Jorge* unb angfttofeit Slugeit 
btiefen, — nicht mabr, ba fragen mir oft mtb itidjt ol)ne biel inneres 
©ettfjeit: „Sa» mitl au§ euch, ifjt lieben Siinbcr, merben, mcittt 
il)r erft auf eigenen giißeit (teilen unb euren eigenen Stampf fiitupfen 
müßt?" Oft aber, menn id) bie ffrinjen angefdimiegt faß an ihre 
l)olbe 90?utter ober menn fie fo forgloS im DJieere ruberten, mürbe 
id) bon ongftboflcit unb loehmütigcit ©ebaitfett erfaßt. Sir (eben in 
einer 3ei* gemattiger SBemegungen; große tommenbe M\itaftrophen 
merfen ihre ©d)atten bor fid) f)cr- ©ine neue Sett bitbet fiel) iit 
ber alten; unb ob fie ohne Ströme bon Sölut unb ol)itc furchtbare 
5erftöreitbe Flammenmeere iit§ ©afeiit treten fatttt —? SDtan magt 
c§ faum 51t hoffen. ®icfe ftciiten hormtofeit Knaben aber, fo bad)tc 
id), merben t)öd)ft mahrfdiciitlid) babei eine fcljr michtige, ja oft be= 
ftintmenbe 9toIlc 51t fpicten haben. Sa§ merben biefe fröl)lid)cit 
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Hugen — fo bacftte xcf) oft — nodj ade» fcfyen miiffen? 2Ba§ inerben 
biefe deinen £mnbe nod) oHe§ betaften? 28a£ atte§ für 53efef)Ie 
merben nod) feiner $eit bon btefen Sippen ausgeben? 

(5§ moflte mir fdpoinbeln, menn id) mid) ba hinein fenfte. Unb 
id) mürbe non fold)em ©dbminbel aud) nicht befreit, bi£ id) meine 
klugen 511m £>immel richtete unb betete: „Xat, ber bu ade§ fegnen 
mußt, loa» gejegnet fein unb ma§ ein ©egen fein fott, — fegne bn 
au» beinern Heiligtum bie ^rinjen be§ faiferlidjen ^iobenjotlerm 
ftamme§!" Unb mcr bajit betenb unb au3 ^erjenygrunb fein Stuten 
fpricßt, ber tljut ein patriotifd) SSerf. 

2lneföoten. 

(Scnügfatn. 

©in Xtenftmäbchen bomSaube befommt bon ihrer £errfd)aft einXfjeater* 
bittet gejchenlt. 23ei ihrer auffattenb frühzeitigen SRüdfehr gefragt, ob e§ ihr 
bort nicht gefallen habe, antwortet fie: ,,2ld) ja, e§ mar atte§ munberfcf)ön. 
Xie DJcufifanten laßen bor einem großen 93ilbe unb machten ttftuftf, man 
muhte nur nicht, ob e§ ein Sd)ottfd)er ober ein Sänbler fein foflte. £ernacf) 
mürbe ba§ SSilb in bie $öbe gezogen unb ba famen ^mei, bie fd)ienen fiel) 
etmas $u jagen ju haben. 3)a baepte ich » ma§ geht bid) ba§ an, geh nad) 
£aufe unb ftopf beine Strümpfe. Slber jd)ön mar’3 bod)!" 
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£ic bciben 
Jpöflidicu. 

£err (ber fidj 
eine Cigarre an* 
äünbet unb biefelbe 
feinem SJtitreifen* 
ben bicpt unter bic 
9lafe Ijält): „9?un, 
maß tagen Sie §u 
ber Cigarre?“ — 

3weiter Jperr: 
„sl)hr fonimt’ß oor, 
alß röd)e eß nach 

angefengten 
Scbroeineborfteu.“ 
— Crfter: „Sollte 
id> ^f^rcm ^3artc 
etwa ju nabe ge= 
fommen fein?“ 

fUorfi nidit 
jufricöm. 

3*ricba ift hier 
^abre alt. ©et 

8$ater benft iljr eine grofje Überrafd)ung ftu bereiten, alß er eitteß SJiorgenß 
ju ihrem 33ett tritt unb fagt: „ftrieba, biefc 9tod)t I)aft bu $roei fleiitc trüber 
befommen.“ 

S)ie kleine aber fagt ganj troden: n9ße$r nid)t?“ 
$0% iljre ftape, h°ttc freilich am £age borher acht fleine Ä'a^en= 

finber in bie Stube gebrad)t. 

$vei ©cwiffcitsfragctt. 

„SBaß habe nier nu boit be ^reupe un bom 3ieidt?“ eiferte in Stutt¬ 
gart ein üftifwergnügter. „Solbate miiffc nter werbe, Steurc muffe mcr 
5al)Ie, ’ß Sftaul halte muffe mcr.“ 

„*5)11, Cmil,“ rief ihm einer bon feinen g-reuttben 51t, „fei ehrlich- 
SBattn biß bu je Solbat gcmefe? Söattn paß bu je Steure gezahlt? SBanu 
paß bu je — ’ß Sttaul geholte?“ 

CigcnlH'iten. 

81.: „©laubft bu wirflid), bajj uufer fyreuub Sdwüffel ein guter 
$011tp01tift ift?“ — 83.: „fieidjt müglidt. Sßenigftcnß hot er, Wie feine 
berühmten JÖrüber in Sipo Ko, feine Cigeuheiten. SBfibrenb j. 83. fHojfitti bie 
©efellfdjaft fdjöner grauen braudjte, Wäprenb 9iidtarb SBagucr bie fdtünften 
SBeifett erfanb inmitten mertboOcr Slunftgcgcuftäubc — briugt'ß unfer ftreuub 
am beften fertig, Wenn er fid) ringS umgeben fielet bon — Stompofitionett 
anbercr SJteiftcr!“_ 
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2lllerlei 511m Kopfjerbredjen. 
1. tt&tfel. 

5m ©rab birgt fic^ ba§ erfte $aar, 
3>ie Sßiege fennt e$ nimmer. 
2>en dritten fucfje nicht beim 3lar, 
S)ie Saube hat ihn immer. 
$a§ näcbfte s$aar ftecft in bem Sanb, 
^od) niemals in bem SSaffer. 
$>er ©echfte, Printern unbefamtt, 
5ft ftet§ §u fehn beim ^ßraffer. 
$ie ßßitte hat ba3 näcfjfte ^aar, 
5m 3tanb iff§ nicht $u finben. 

$en Neunten triffft bu gleich in £abr, 
$och fudj' ih» nicht in finben. 
2)er fiepte wirb [ich in bem SBalb 
Üliemal3 ben 93lidett jeigen, 
Unb hoch entbecfft bu ihn gar balb 
5n aßen grünen 3weigen. 
f^ragft bu nun nach bem ©anjen mid) 
9Jiit munberbarent ©lan§e 
©richeint bem 2luge ficherlid) 
'2lm fy^mament ba» ©an$e. 

2. Grgänjungöaufgabc. 

28.3 — b. — .m — fi.b.n — b.r — a..fj — m g.t — e.ri.g.n — 
2).r.b.r — b..t — g.r — b.l. — .u — a.fg.f.ä.t — 
ßt.r — .n — .em — ©.r.b.. — l.g — .e. — g..je — 2B.r. — 
$.n — a.l — ..n — h ..fj.rf.h-t.. — 3>.n..n — 
11.. — i — b.. — b-Bh-n — fj.e.b. — a. — ©L.g.n — 

SBerben bie fünfte burd) bie richtigen Suchftaben erfe^t, fo erhält man 
fünf 5ßer§jeilen oon 3ln§engruber. 

3. 2?crwanDlungsaufgabc. 
Gier Neid Elsa Asil 
Treue Eli Lenker Erie 

Amsel Teich. 
2lu£ jebem ber obigen jepn Wörter läfjt fid) burch 55ud)ftabenumftetlung 

unb burch $Borfepen eine§ neuen 23uchftaben ein anbere§ 2Bort bilben. 2)ie 
3U fuchenben jehn SBörter finb: 

1) ©in Raubtier. 2) ©ine ©tabt in 5talien. 
3) ©ine ©tabt am $Rhetn. 4) Gin Prophet. 
5) ©in beuticher dichter unfere§ 5at)r^anbert§. 
6) ©ine ©tabt in ^eutfchlanb. 
7) ©ine üerwanbtjchaftliche SSejeichnung. 
8) ©in mufifalifd)e£ 5nftrument. 
9) ©in altteftamentlidjer männlicher ßlame. 

10) ©ine oermanbtfchaftliche ^Bezeichnung. 

©inb bie richtigen zehn 2Börter gefunben, fo neunen ihre StnfangSbucf)* 
ftaben eine wichtige ©rfinbung ber neueften $eit. 

4. 2Mlbcrrätfcl. 

s 



Wo ift ba* midi 

2öo ift ba^ ®lücf? — fo Iiaft bu oft gefragt 
sJJUt <$h*ott unb 9tcib bei 9JUi()fal uitb 53efdimerbcit, 
Unb, ein Enterbter, glaubft bu, ma§ mait fagt: 
“Sie 9ieid)ctt fiitb bie ®lücflicf)en auf (Srbeit; 
Tort, 100 ba* &inb be» ®lücf* fein eigen nennt 
Ter (^aben Überfluß au$ allen Rotten, 
5£o man (Sutbebreit nid)t, ltod) Farben fennt, 
Tort muß ba$ G3tücf, ba» beiß erfeljnte, mobiteu. 

0 fälicft bu, mein greunb, nid)t bloß beit Sdjeiit. 
Tett golbiteit Stimmer auf be» Steifen Sieben, 
Uitb blicfteft iit be§ 2Befen§ Stern liiueiit, 
s3£id)t biefe Äntmort luürbeft bu mir geben. 
2Bic gincfoerlaffeu oft bei feinem (Selb, 
2Bie bettelarm toill mir ber ttteidie fdieineu, 
53eneibeit§mert uitb gliirflidb oor ber 2£clt 
9)töd)t er am liebften in ber Stille meinen. 

3Bo ift ba£ (Sliicf? M) auf beit falten £mlyn 
Te* 9ftenfdjcitleben§ babJ idb‘3 ltidit gefmtbett; 
Tid)t bei beit fronen and) bie Konten ftelnt, 
Oft beeft ber ipurpur ^ei^cmSmel) uitb SBunbctt; 
Ter ungefüllt im Turft itadi (Solbe bleibt, 
Ter beit (Senüffeit fröljnt in tollem Jagen, 
Uitb beit ber (Sbre bleicher Sdnmmer treibt, — 
SDhtßt, Slrmcr, bu bie Ämtern nidit beflagcit? 

Statt bift bu itidit, lucil bu bie fdßocre Qeit 
§infdjfcppcit mußt im Trucf ber Sebeit^forgcn, 
Unb lucil beiu £>ütttf)Cit in ber (Sinfamfcit 
Teilt 53lief ber großen beenge blieb üerborgen, 
Tod) meint bu Icrnft, bie 53ruft ooll (Sroll unb sJieib, 
Tie 93teitfd)en baffen ttub au (Sott betragen, 
Tann muß mit beiuem fclbftgcfdjaffucn &eib 
Jd) bidi al§ arm unb elettb tief beflagcit. 
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s23o ift ba3 ©liicf? Siel) bort, ein fleinc3 §au§, 
3>om ©rbenglan,} ift ihm nicht oiel befcfjiebeu, 
Xoch gute ©ngel $ief)en ein unb au3 
Hub malten fdjü^enb über feinem griebcit. 
33on ßebenSbiirben hat ein jebe3 Sa^hr 
Bein reichlich 2cil noch immer jugemeffen 
S)em Sttugenben, unb menn e3 föftlid) mar, 
Bo ift fein Sehen sDHih’ unb Stampf gemefen. 

Unb bennoch ift im fchmaten ’ißfab ber Pflicht, 
3ttii feinem Sonnenfdjetn ba3 ©lüd zugegen, 
Unb jeigt’3 nicht ftet3 ein lachenbe3 ©eficht, 
Sluf treuer SIrheit ruht be3 £immel3 Segen; 
©in herzhaft ©ottoertrauen ftärtt ben Sttut, 
9ftan hält nach oben fich ba3 genfter offen, 
3ur Arbeit fommt be3 33eten3 beil’ge ©lut, 
Unb 511 bem Xagemerf ein fröhlich hoffen. 

Sn ©hi* unb 3udit erblüht bem ©Itempaar 
Dtach ernfter gahre Stampf unb 9)Uttag3fchmüle 
Sn ihrer Sinber mohlgcratner Schar 
©in fcpöner Slnblid in be3 5lbenb3 Sühle, 
Sie fchau'n, ma3 fie gepflan$t mit treuer §aub, 
Sn jungen Beelen fröhlich meiter blühen, 
£ie für bcn beutfdjen Sinn, ba3 SBaterlanb, 
gür ba3, ma3 gut unb heilig ift, erglühu. 

&a ift ba3 ©lüd! Sieh, greunb, mie c3 bir minft, 
©3 ift an golb’ite Sd)ähe nicht gebunben; 
Sn fchlichter gaffung e3 am hellften bliuft, 
Unb mer e3 reblich fuchte, hat’3 gefunben. 
Unb mär' bein ftüttchen noch fo eng unb Hein, 
Unb meit Dom lauten Strom ber 28elt gefchieben, 
©3 mürbe eine £>ütte ©otte3 fein 
Unb böte bir ba3 fjöchfte ©lüd — beit grieben! 

D. Sfjeobor #örftcr. 



VlUSVridU'nDtT ÖClUCtö. 

Sftabame jur $öd)in: -„Sfyre (Sntpfeplnng allein genügt mir nid)t. 
3d) taufe ein Zeugnis fyaben, bafc Sie rcd)t fi$ fiitb." 

$öd)in: „0, roa3 ba$ anbelangt . . . pter ift bie fltcdmnng über all 
ba§ ©cjdiirr, ba§ id) im lejjten ^abr ^erbrochen pabc." 

Vlrnl) eilte Mvitif. 

SJhijifer: „sJimt, £err ©oftor, maS jagen Sic 51t meinen $om» 
pojitionen?" — ftritifer: „2Ba3 idi ba$n jage? 9luu, man luirb jie 
jpielen, lucnn 93ectpoücn, Sdmbert, SBagner u. j. tu. bergeffeu finb." — 
SJhtfifer: „SBirflidj? — ilritifer: „$a, aber itidd eper." 



Um Cebert unb (Lob. 

SSon §elene ^idjlcr. 

3:m Quli 1888 im Hamburger föafeit bunt au3. Sie 
Arbeiten für beit beborftehenben Sotfanfcbluß nagten ihrer $oll= 
enbung; aber überall berrfcf)te noch rege§ Sebeit mtb Treiben uitb 
eifrige» Arbeiten in taufenbfältiger ©eftalt. Slit beit Duai3 mürbe 
noch gemauert; in bent breiten ©Ibbette ftanben lange Leihen feft= 
gerammter pfähle, an ben Ufern lagerten fjofje 33erge Don Duaber* 
fteinen unb äftörtel, unb auf bem SSßaffer felber mimntelte e§ non 
großen unb fleineit Segcljcbiffen, Dampfern unb booten, fo baß ber 
unbefangene ^ufdjauer hätte meinen tonnen, bie giihrer ber Schiffe 
tonnten fid) nimmer in bem SSirrmarr jurecfjtfinben. Sod) in all 
biefer fcbeinbaren Unorbnung‘herrfd)te Drbnmtg; itad) einem beftimmten 
^rinjip Ijönbelte fomoßl ber Kapitän eine§ jebett Schiffe§, mie jeber 
Slrbeiter, ber an ben dauern Stein auf Stein fd)id)tete. 

Bitten in biefem Treiben lag ein Segelfdiiff bor hinter, 
©igentlid) tonnte man nicfjt fagen: „bor Sinter", benit feine S3e- 
feftigung mar bemertfteltigt burd) riefige Saue, meldje fid) in bielen 
Söinbungen um ^pfeilerbünbel fd)langen, bie au§ bem SSaffer auf' 
ragten. Siefe ^ßfeilerbünbel — fie beißen Stic b’Sllben — finb ein 
befonbere» ÜKertmal ber großartigen Hamburger ^afenattlagen. Ser 
„StRattbia» Ülaubiu§", ber fo rubig auf bem 2Baffer inmitten be§ 
branbenben ©etriebe£ lag, fdjien feinen Slnteil an ber allgemeinen 
Slrbeit 51t höben; gleicfjmobl berrK^ öuf ibm Arbeit unb Sbätigfeit. 

Sa3 Scf)iff lag auf ber 9farber-©lbe, an ber Stelle, mo bie 
§afenarbeiten am intenfibften betrieben mürben. Rechter £>aub bon 
ibm bebnte ficb ber Slmerifa-Ouai au§, jener gemaltige Du aberbau, 
ber biele Steter tief unten im glußbette murjelt unb fid) in einer 
Sänge bon 1400 Metern babinjiebt. 2ln biefem Duai höben bie 
munberbaren Sdjnellbampfer ber Hamburger ^afetfabrt'2lftiem©e- 
feüfcböft ihre Sicgeplätje. ©rabe borauä erftredte fid) ber 2lfia=Duai, 
an bem nach SSolIenbung ber 33auten jene Schiffe ihren $la| finben 
füllten, bie au§ bem fernen Slfien bie ^ßrobutte eine§ heißen fö'limaä 
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herbeitragen. Vorn auf bcr Spi^c biefe* Buai§ ftcht ber mächtige 
ftrahu, ber bie Vemunberung aller Vefudjer erregt, beim mie ein 
Stiefenfiugcr redt er (ich zum §immel auf. tiefer Strahn, ber, nebenbei 
gejagt, ber größte unb tragfät)igfte Xampftrahn ber 28elt ift, üermag 
eine Saft non 300000 $funb $u heben. — (Sr mar aud) je£t in 
Xl)ätigteit, um eine£ ber älteren Hamburger £)ampffdnffe, ben „Sie- 
lanb", mit Sabitng §u füllen. &'nirfd)eub unb treijeheub breite ficb 
bcr Stratm, ber an feinem mächtigen £aten einen Sarenbatleu bangen 
batte, nach bem Schiffe hinüber, unb, nad)bem er ben fallen bort 
abgegeben, mieber bem Sanbe 51t. 

Xer „Sltattßia* (£laubiu§" lag fegelfertig, um nad) Strica an 
ber Sefttüfte SübameritaS abzugeben. Schon mar eit bic Segel an 
bie Staaen angefdffageu unb bie Sitten über ber üerftauten Sabung 
gebidjtet. Stuf bem Vorberbed lautierte bie ÜDtannfdjaft bei bem 
Slnfergejdffrr unb ben Safferfäffern; auf bem §interbecf aber luaren 
uod) einige nicht junt Schiffsbolf gehörige Arbeiter befdjäftigt. Sic 
batten in einer Sofie oerfeßiebene Äifteu unb große jätete herart= 
gebradjt, bie fie öffneten unb ben SuhQlt — 5)ecfen, ^olfter unb 
anbre Su£n§gegenftänbe — in bie Kajüte fdjafften. SDer „SJtattbiaS 
ßlaubimS" füllte itämlid) eine Ooruebmc• §amburgerin mit nach bem 
fernen SBeltteil nehmen; baber bie luguriöfe Sluyftattung ber Kajüten. 

hätte auffallen tonnen, baß bie Xante ein Segelfd)iff 5U ihrer 
Steife mahlte, mo hoch bie Xampfer=Verbiubungen heutzutage fo oor= 
trefflid) fiub; jebodb mürbe ba$ berftänblich, meun mau bebadffe, 
baß Sd)iff mie Xante ein unb berfclbcn „girma" äuget)orten. grau- 
lein Grbeline Vornftebt mar nämlich bie Xoditer ber „girma" 
SB. Vornftebt & (Sotnp., unb ber f,9)tattbia3 (IlaubiuS" ba§ befte 
Sdjiff eben biefe§ §auje8. gräulein (Sbeliue moflte unb füllte nun 
bem guge iüre^ derzeit* folgen unb in bem fernen Slrica bem be¬ 
liebten il)rer Sugenb bie £mnb 511m Seben&Bunbe reichen. Xer 
Bräutigam tonnte bie meite Steife nach (Suropa nicht unternehmen, 
ohne feine befchäfte brüben in fßeru auf ba§ bmpfiublidifte 511 
fd)äbigen; fo fd)ieit e§ beim felbftoerftänblich, baß bie 53raut 311 ihm 
tarn, unb bic Vermählung in bem fernen Slrica ooHzogeit mürbe. 

^5)ie STeppid)e in ber Kajüte marcit gelegt, bie hohen, ocrgolbeten 
^feilerfpicgel an beit SBänben befeftigt, bie Sabine ber jungen Xante 
mit blaufeibenen Vorhängen bevfeheu; laufdjig auheimelub muteten 
bie engen Sd)iff§räunte jebeit Vefdiauer au. Xic Slrbeiter Ijatteit 
foebett bie Kajüte Oerlaffen, al§ eine Soße am „2Jtattl)ia§ blaubiuS" 
anlegte unb ber Kapitän be§ Sdjiffeö mit rafdjem Stritt baö galt 
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reep erflomm. — „gertig?" rebete er beit erfteit Arbeiter ait. — 
„„Sfatoobl, Kapitän; bis auf beit festen Nagel!"" 

„ (55nt! Hilfen Sie mir bodj mal beit Dberfteuermann!" 
SBährenb ber Arbeiter auf3 Borbcrfchiff lief, lim ben Befehl 

auSjufiihren, mar ber Kapitän in bie Kajüte gegangen, f)atte mit 
flüchtigem 33Iicf bie prächtige 2lu|ftattung gemuftert unb bann au£ 
feinem Sefretär einige Rapiere genommen, bie er üor fiel) ausbreitete. 
Xen eintretenbeu Steuermann empfing er mit ben SBorten: „(Sbmarb, 
Sie miiffen noch heute mit ber ^chmalbe' nach Lonbon, nehmen 
Sie einen oon ben Leuten mit. Sie hflfren in Lonbon einige Giften 
Seibenmareit unb Sumeten in ©mpfaiig 31t nehmen — fytv finb 
bie nötigen Legitimation^ unb Schiffspapicre, fomie ein ©hecf auf 
bie giliale ber ,Xeut}cf)en Banf4 in Lonbon — bie genannten SBareit 
gehören jum Brautfchah unfer» gräulein*. Sie muffen mit bem 
®ut in fünf Xagen nach Shre* 2lnfunft bei ©raoelenb fein unb 
bort auf ben .SNatthia» (£laubiu£4 märten. 28ir merben Sie mit 
ber Labung bort an Borb nehmen. Stählen Sie ficf) ben aitoer* 
läjfigften unfrer Leute jum Begleiter." 

„Xa merb* ich ben 2llf SSintfen nehmen, Kapitän!" ermiberte 
ber Cberfteuermaitn. 

„®ut! Sa! Xie .Schmalbe* geht in brei Stitnben ab. Sie 
haben atfo noch 3eit, fich üorsubereiten." 

„2lber bie SNannfchaft ift noch uid)t oo^ähtig, Kapitän ?" 
„Xer Neft fommt ^eute abenb; habe am Vormittag beim Reiter* 

baa» einigen tüchtigen Werten §anbgelb gegeben, ©eheit Sie nur 
ohne Slufenthalt; bei ®raüe3enb ftojjen mir 3U eiitanber." 

Xer Sberfteuermann entfernte fich, Mte LlXf SBimfeit, einen 
ftrammen Bollmatrofen mit hellem Blonbhaar unb beutfehen blauen 
Singen, unb fchon nach einer Biertelftunbe faften bie beiben in einer 
Solle, bie fie nach frem Saitbthorhafen brachte, oon mo au§ bie 
Xampfer nach ©nglanb abgingen. 

•ftoef) an bemfelben Nachmittag famen bie Gffeften be^ ^apitäu^ 
an $8orb be^ „9Nattl)ia§ (Slaubiu§", unb halb banaef) brachte ein 
elegantes ^ßrioatboot ben ©h^f ber Neeberei 2$. 93ornftebt & ßomp., 
nämlich §errn SBilhelm 33ornftebt felber, 31t bem fegelfertig liegetiben 
Xreimafter. Xer üomehme Hamburger mollte feine Xochter bem 
Schu| unb Schirm beS ftapitänS oon „SNattl)ia§ (Jlaubiu^^ übergeben. 

Sn Begleitung ber beiben befaub fich ll0c^ ein meibliche^ SBefen, 
ein Ncäbchen, in ber Reibung, mie fie bie §ambitrgerinnen ber 
bienenben ftlaffe tragen: geftärfte^ SBaf^fleib mit furzen femeln 
unb ein meifjeä Häubchen auf bem in ftarfen 3^fc^1 beit Slopf 
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liegenbeit 33lonbl)aar; bc3 nahfalten 3Bctter§ wegen hotte bas 9Käb= 
djen ein grohe», buitfleä llmfchlagtud) übergenommen. £iefe§ s2ftäb= 
d)en mar Sntme Xeten£ au* Ä'eitum auf ber Snfel ©t)lt. 3m™e 
mar fein gemöhnlicheä ^ienftmäbdjen, aucf) feine 3ofe; fie ftanb 
bielmehr 31t ber reifen *patrigiertodjter (Sweline Sornftebt in einem 
eigentümlichen SBerhältnte, für ba£ ber rechte Plante fehlte. 

SSor bier Qahreit mar e§ gemefen, al» (fbelitte, bie mit 
ihrem SSater ©ommerfrifche auf ber Qnfel ©t)It hielt, Smme ‘Xetenä 
fennen lernte. $)a£ ernfte ®efid)t ber jungen gricfin medte ba$ Qnter^ 
effe ber ©rohftäbterin; au£ beut Sntereffe mürbe 3uue^9un9 ^ unb 
al£ ber £ag ber §eimreife herannahte, lieh gräuleiit (Sbeline Smme 
£eten§ gu fich fommen unb bot it)r an, mitgugeljen nach Hamburg. 

„2öa§ fotl id) ba?" fragte Sntrne in ihrer ruhigen, beftimmten 
SBeife. 

©beltne befamt fid) einen Slngenblicf unb antwortete bann: 
„Steine ®efcflfcbafterin fein! 3<h habe hid) gern." 
„§m, ja; meine aber, bem gräulein mirb ba§ halb leib fein. 

3cfj fenne nichts al§ ba§ ÜDteer unb ba§ Seben auf ber 3»fal; bie 
feinen Scute im 33innenlanbc reben aber meift über 3)iitge, bie ich 
nid)t oerftehe." 

„2ll§ ®ammermäbchen merb’ ich früh freilich nidit brauchen 
fönnen!" rief bie junge 3>ante; „bu müfjteft erft ba§ grifteren lernen 
unb ba§ ^ufjmachcn-." 

3)a3 friefifche Stäbchen fdjütteltc leife beit $opf. — „3u folcheit 
©adjeit bin id) nid)t 511 gebraudjen; ba, mit ben Rauben geht ba» 
nicht." ©ie ftredtc babei ihre fräftigen §anbe au§, bie au ihrer 
Snnenflädje, bidit unter bem giitgeranfa^, gtoei fchmale, lauge unb 
fteinhartc ©d)miclen aufmiefen. 

„attein ®ott, ma§ faunft bu beim? 3hr @h^er feifr froch fonft 
nid)t bumm?" meinte ba§ gräuleht etmag nugebulbig. 

Über 3mme§ ®efid)t f)itfchte fo etma£ mic ein Sächeln. „2Ba§ 
mir fönnen? 9hnt — e§ ift nid)t biel, aber genug für unfer Sehen: 
mir fönnen arbeiten in unfern Käufern unb am ^öorb ber ©djiffe; 
mir miffeti ^eidje 511 bauen, um unS bor bcu ©priitgfluteu 511 
mehren; mir fennen beit Sauf be§ SJfonbeh. $er ift un§ giinftig, 
memt er fein ©eficht nur t)alb jeigt, aber mir muffen mad)fam fein, 
menit er nn§ mit gangem ®eficbt angueft, ober gar fich berfteeft."*) 

*) ^ie 9Borte be§ fiicfijdjen 9Käbd)en8 belieben fiel» auf bie Xtjatfndie, 
baji bic ücvljeercubcn (Springfluten ftet§ gut* 3eit be§ ^ollmonbcS (luenn ber 
91tonb fein gangc§ ©efidit geigt) ober tuäljvenb ber ^eriobe bed 9feumonbefi 
(wo ber a)tonb uufiditbar ift) ftattfinbeu. 
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„§att! Xa meißt bu ja mein*, al» id) gelernt (jabc! ©el) 
nur mit nach anferm fdmnen Hamburg. Xa» meitere mirb ficb 
febon finben!" 

Sntme Xeten» ging alfo mit nad) Hamburg, nnb ba» Ü8er* 
bältni* ber beiben jungen, bureb Geburt nnb 9?ang fo öerfc^icbenen 
SKäbcben geftaitete fid) non Xag $u Xag inniger, trofcbem, ober 
oielleicbt and) tr>eil Smme fing genug mar, fid? nor jeber gefed- 
fcbaftlicbcn Übergebung 51t büten. Xe» gräulein» Weiterer ß^arafter 
nnb ^ntmey ernft fimtenbe§ Sefen paßten oortrefflid) jnfammen, mie 
e» ja befannt ift, baß bie ©egenfä|e fid) anjtetjen. 

9htr ein einzige» dflal fcbieit biefer felteneit grennbfefjaft ©efaßr 
5U broßen. Smnte mar nämlich non einem 2lu»gange feßr erregt 
jurüdgefommen. Sie trug eine fo freubig gehobene Stimmung §ur 
Bebau, baß gräuleiit ©oeline nedenb fragte, ob fie einen Schaf} ge- 
fnnben habe. Qmme fdjüttelte ben blottben ®opf nnb antmortete 
mit glüdlidjem Aachen: „©inen Schaf}? diein! :ga! Sftein! 0, ba» 
alberne Sort! Sa» ift beim ein Sd)at}? 9Jtir begegnete in ber 
2lbmiralität»ftraße ein alter Sugenbfreunb, Sllf Simfen. ©r ift 
auch au3 Keitum auf Stylt gebürtig; miffen Sie, gräulein, berfelbige, 
ber bie ©efangbueboerfe fo mitbfam auämenbig lernte, baß icb fie 
ibm in ber Schule immer $uflüftern mußte, nnb ber mir bafür bie 
febmeren dtecbenejempel löfte." — Xag§ barauf, e§ mar ein Sonntag, 
bat Qmme um einen „freien Slbeub"; §um erfteumal ging fie fort, 
ohne ihrer gütigen §erriit 3Rebe nnb SIntmort über ba£ Sotyin uttb 
Sotyer ju geben. 5lm anbern borgen erfebien ^mnte fo Oerftört 
am föaffeetifd) be3 gam.ilienjimmerä, baß gräulein ©üeliite erfebredt 
nnb beforgt nach ber Urfacbe fragte. Slber au£ beut friefifeben 
Sftäbcben mar nid)t» b^aw»ä»bringen; ^mme behauptete, gan§ fo 
mie jeben Xag 51t fein, uttb at§ ©oeline halb fdjerjb^ft Iptb im 
©rnft ben kanten „2llf Simfen" au»fprad;, ba fuhr Sntmc in bie 
£öbe uttb mollte ba£ 3immer oerlaffen. 2(u{ einen Sinf mußte 
fie bleiben. 

„3cb bflbe bir freunbfcbaftlicbe ©efüble gefebenft, ba^c bub 
teilnebmen taffen an ben miebtigften ©ntfebeibungen für mein £eben; 
bu beißt, bafs id) bie 2iebe femte, baß ich bem (beliebten meiner 
erften DJiäbcbenjabre nach bem fernen ©rbteil folgen mill; SScrtrauen 
erforbert aber mieber SSertrauen. — Sprich bid) au§! 2öa^ ift ge* 
febeben? ma§ brachte bid) au§ bem ©leicbmaß?" 

Xocb biefeit gütigen Sorten ©üelinenS mufjte 3mmc nidjty 
anbre§ enigegen^ufelen, al^ ein bumpfe§, ftarre»: „dtid)t^; gar 
nicht»! Süßte mi)t, ma§ anber^ märe, mie alle Sage." ltnb ba» 

2>a^eim=ftal. 1892. ^3 
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gränlein f)öttc barauf ermibert: „2öenu e3 beim gar nichts ift, fo 
fontme mir and) nid)t mit einem fo finfteren, fc^merjnei^ogenen 
(Sefidjt!" — 

(S$ (d)ien, al3 ob nach biefer Untcrrebung ba* innige Ver* 
l)ältni£ gmifdjen beit beibcn gelodert märe. Smme hielt fich bem 
3immer (SüelinenS fern, mtb ba* gränlein fragte nicht nach 3mme- 

9hm tarn aber bie Seit ber Stbfo^rt bc* „Sftatthiaä (£taubiu3M. 
Sn bem Vornftebt* 
fdjeu §anfe mürben 
bie Vorbereitungen 
jur tllbreifc be» 
gräuleinS eifrig be* 
trieben. Sine reiche, 
füftlidje Sluöfteuer 
an ßeinenjeug, Älei- 
bent mtb 'Silber* 
fachen mnrbe an 
Vorb gefdjafft, eine 
VerooUftänbignng 

bc'3 foftbaren Vraut- 
fdjmnd* in Sonboit 
beftellt, ltnb enbtidj 
langte ba§ Vrant* 
fleib an: fchim* 
mentbe mcifjc Seibe 

mit einem 
Schleier ans 
herrlichen ech¬ 
ten Spifceit. 
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„Unb ma» mirb nun au» bir?" fragte ©Da fcgeinbar gleich5 
gültig, mährenb fie mit 3mme ba» bräutliche ©emaitb bemunberte. 
— 3nimc preßte bie Sippen aufeiitanber, ihre £anb brücfte bie 
fnifternbe ©eibe gufammen, bann fameit ftogmeife bie SBorte herauf: 
„Sch mit nacp Strica, memt gräulein ntid) ferner haben motten. 
2£a» fott ich hier, aüeiit, Derlaffen, Dergeffen?" — ©oa nicfte lächelnb 
nnb brol)te Smme mit bem ginger. 

©o lam e§, bag 3mme Seiend mit §errn SBilhelm Vornftebt 
nnb feiner Tochter ©Da an jenem nagfalten 3ulinad).mittag ben 
„üttattbia» ©laubiuä" beflieg. 

©ine Viertelftunbe Dorger mar and) ber fReft bei* ttftannfdjaft 
an Vorb gefomnten. Sie Seute Ratten fofort it)r Sogi» bezogen nnb 
maren bereite bei ber Arbeit auf bem V.Orberbed. ©ie fchauteit 
fämtlid) auf, al§ bie vornehmen ^errfcgafteu ba» gattreep erflommen 
batten nnb ber ftapitän»treppe jugingen. ©iner non ihnen, ein riefiger 
Vurfch mit einem ©tiernaden nnb einem finftern Slugenpaar, lieg 
ein ©tüd $ette fahren, meldje» er gerabe aufheben mottte, ftierte 
nach bem §intetbed, obmogl ber Vefudj längft unter Sied Der- 
fchmunben mar, nnb ftampfte bann unter fettem Sachen fo fräftig 
auf, bag fein groger gug, ber uuüorfichtigermeife ein ©lieb ber 
mächtigen Slnferfette getroffen hotte, Don ber Sßucgt be» ©toge» burch 
ba» &ettenglieb hwburchfuhr. 2Rit einem ©chmer^en^fd>rei richtete 
fich ber Vurfdj auf, hoch oergeben» fudjte er feinen gug burch Surren 
nnb Zeigen au» ber eifernen Umflammerung 511 befreien; burch ba» 
gemalfame Sregen nnb Herren fchmoll ber gug fogleid) ftarf au 
nnb lieg fich nun gar nicht mehr §urüd5iehen. Sie fö'ameraben 
lachten erft über ben fleinen Unfall; al» fie aber fallen, bag ber 
^Betroffene, ein günenftarfer Sttenjcg, burch ben ©cgmerj ganj afcg= 
fahl im ©ejicgte mürbe, al» fie fagen, bag er feine Sippen blutig 
big, um fein ©tognen §u unterbrüden, Derfucgten fie gemeinfcgaftlid), 
ben gug £u befreien, nnb al§ fie 511m Sianf bafiir 0011 bem Jütten, 
ben bie Vermehrung feiner ©cgmerjen in förmliche Ütaferei oerfepte, 
mit gauftfcglägen nnb fßüffen regaliert mürben, ba lief einer ber 
ÜJJcatrojen nach bem llnterfteuermann nnb, ba er biefen nid)t gleich 
fanb, nach ber ftajüte, um ben Vorfall bem Kapitän 511 melben. 

„Vollmatrofe ttJiarfu» ^anfcn fi|t in ber Slnferfette feft!'y 

SBeber $err Vornftebt noch ^er XrennungSs 
ftunbe Suft unb Seib oerfunfen maren, nod) ber Kapitän, bem biefer 
Unfall im legten $(ugenblid ber s21breife göcgft unbequem mürbe — 
feiner üon ihnen bemerfte, bag ba3 friefifcge Stäbchen, bie einige 

13* 
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blüßenbe ^Blumentöpfe in ba$ Btpligbt fchte, bei bem tarnen „Marht» 
§anfen" l)eftig gufamtnenfubr, baß ißre £aub gitterte, baß fie mit 
weit geöffneten klugen bcu Überbringer ber Reibung anftarrte. 

Qu biefent fclbcn Moment tönte bid)t oor bem ÜBug bc» 
„Matil)ia3 (£laubiu§" eine Xampfpfeife. Xer „23ulfan" melbete 
fid), ber flehte <Bd)leppbantpfer, meldjcr burd) feine Xampffraft ba» 
©egelfcßiff beu ftolgen (Slbfluß l)iuunterfübrcn füllte, bi3 ber Begier 
„freie» gafyrWaffer" fattb, wo er auf feinen mastigen ©egelfcbwingeu 
ohne weitere £ilfe feine weite 9ieifc burd) gwei Cceatte felbftäubig 
beginnen founte. 

Xer Kapitän mußte feinen Üieeber unb feine beiben weiblichen 
$ajüt»=$affagiere fid) felber überlaffeit; ihn rief bie fßflidjt, unb er 
ging an Xcd, um feine ^flidjt 511 tßun. 

SBäßreub nun unten in ber Kajüte SSater unb Xod)ter bie aller- 
testen 51ugenblide bes Söeifantmenfein» auSfofteten, wäbreub (Suelilte 
wieber unb wieber beu SBater umarmte, ihr ®öpfdjeu au feine Söruft 
legte unb gum ^ergbrecbcit weinte, wäbreub in be3 alten §errn 
klugen ebenfalls beiße Xropfeu emporftiegen unb er fliifterte: „©ott 

fdnipe bid), (Soa. (5r 
halte feine fegitcnbe 
£>anb über bid) unb 
laffe bid) glüdlicß 
werben an ber <2eite 
beitteä Mattnc»" — 
wäbreub (£ua unter 
Sachen unb Xbräitcu 
oerfidfertc, fie werbe 
mit ihrem s2lbolf in 
Strica fo gliidlid) 
fein, wie fein aitbrc» 
3Bci6 auf (Srbeu — 
Wäbreub alle3 bie» 
gefdjaß unb J>mme 
Xetenö berweil in 
ihrer Sabine bie 
.v>ättbe öorä t^efidjt 
fchlug unb ftöl)uenb 
fliifterte: „j)err, bu 

. gerechter ^ott, In^ 
fdmpeuwM gd) fanii 
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nur einen lieben! 23iu ich aber fchulbig, fo ftrafe mich allein, bem 
Schiff unb feiner ÜDtanitfcfjaft aber gib gute gal)rt," — mabreub 
be» mürben auf ein ftomntanbo be» Kapitän» bie Sr off eit be» „Sftat* 
tbia» (Elaubiu»" üon beit Suc b'Sllben lo»gemorfen unb eingeljolt; ber 
„23ulfan" nahm ein§ ber bicfen Saue an 23orb unb burdj biefe» Sau 
miteinanber berbunben, festen fiel) bie beibeit Schiffe, ber Sdjlepp* 
bampfer boran, in 23emegung. 

3n biefent kontent taudjte auch §err SBornftebt mieber auf. 
Üftod) ein furje», fräftigeä 2lbfd)ieb§mort nntrbe mit bem Kapitän 
gemecbfelt, bann beftieg ber SKeeber fein 23oot unb ließ fid) burd) 
ba§ ©emirr ber Schiffe unb 23oote bem Sanbe jurubern; auf bem 
„9)?attbia§ ©taubiu§" aber nahm bas Scbiffäleben mit feiner Si§ciplin 
unb ftrengen 3ud)t feinen Anfang. 

Dtacbbent bie „SBacbe" eingeteilt, tonnten fid) ber Kapitän unb 
ber Unterftenermann um Sftarfu» Raufen flimmern. ©» ftedte fid) 
beraub, baß nichts anbreä übrig blieb, al§ ba» ®ettenglieb, meld)e3 
ben gufj umfpannt hielt, burchsuhauen. Süchtige Seemann^fäufte 
brachten ba§ halb 51t ftanbe; blau angelaufen unb bid gefchmollen lag 
ber befreite gujj ba. 

„§anfen gebt mit bem Schlepper mieber an» £anb," lautete 
ba3 SSerbift be§ Kapitän». 2Ba» foflte auch ein ferner verlebter 
9J?ann bem Schiff bienen tönneu, ba» nur gefunbe Seute gebrauchen 
tonnte, abgefehen baoon, baß Segelfdiiffe feinen 21r3t 311 führen 
pflegen unb bem Verlebten baber fein ärztlicher 23eiftanb 311 geben mar. 

©egen be» Kapitän» 28ort burfte fich nientanb auflehnen, ftaum 
aber hatte ber Sd)iff*führer ben 9?iiden gemanbt, fo erflärtc Partie» 
£anfen ben &ameraben, er habe £anbgelb 00m SJtattbia» (£laubiu§ 
empfangen, bie Steife fei feit einer halben Stunbe angetreten unb 
ba» Schiff fei baher verpflichtet, ihn an $8orb 31t behalten; feine 
Stacht ber 2Belt merbe ihn baher 3um 2$erlaffen be» Scfjiffe^ 3 m in gen 
fönnen. 23er e§ aber mage, ihn anjufafjeit, ber foüe feinen Schübel 
in acht nehmen. 

„’3 is hoch ’n närr’fcher Seidel, ber §anfen," fagte ber Schiffe 
foeb, ein ehrlicher Sachfe, ber mit einer $8ad frifd) SBaffer vorüber 
ging; „aitbre ßeif fein froh, lüenn fe an Üanb bleib’n biirfcn, unb 
ber mill fe partout uffn Sal3maffer fterb?n." 

Um^ Sterben mar e» SOkrfu» $anfen jebo^ nicht 31t tf)un; 
ihn trieb üielmehr bie gemaltigfte 9Jtacht, bie £iebe, zur ilberminbung 
ber grählichften Sd)mer3en. (5r hatte 3mme an 23orb gefel)en, 
Smme, für bie er glühenbe Seibeufd)aft fül)lte, feit er fie hatte lachen 
hören. Sa§ mar an jenem Sonntage gemefen, mo-0, nur 
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börait 511 beulen, ba* brachte iü)u $um NBabnfitm! 5e|)t folltc er 
ben „9Nattl)ia3 ©iaubiuS" berlaffeu, um eine* bummen gefcbmollcncu 
gttßeS megen? gebt, mo ber glücflidje Zufall ihm ba£ geliebte 9Näb= 
dien gerabcmegS in bie Nrrne führte? 3Bo eS galt, ben gebauten 
Nebenbuhler, biefen albernen, einfältigen Nif SBimfen, griinblid) 
au^uftedjen? £), ba hätte 9Narfu* .^anjen biintmer fein müffen, 
als er mar. 

(Sr fdjleppte fid) miihfam auf feine ^ritfdje im 2$olf*logi3 unb 
mad)te Umfdjläge tum Seemaffcr auf ben trauten guß. 

9)iittlermeile batte ber „9Natthia§ SlaubiuS" (^Hücf^ftöbt fjaffiert. 
Seiner breiter bebnte fid) ba§ glußbctt beut DJieer entgegen, batfborb 
oorau* laut (Su^bafen mit feinem Seudittunn in Sid)t. $>er „SBulfan" 
bereitete fid) §um Nbfdjieb, inbem er bie Xroffc fallen ließ, bie fo= 
gleid) unter bem fdjmermiitigen Singfang ber SNatrofen Dom „9Nattl)ia3 
(Slaubiu*" eingebolt mürbe. $er Sddepper bampftc babon, unb 
baS Segelfdfiff entfaltete feine Seinmaubflädien bem günftigen 29inbe, 
ber e£ mit einer ©efdjminbigfeit bon 5 'Seemeilen in ber Stnitbe 
burd) bie bon ber Nbenbfonne beftrablten 29ogen ber Norbfee führte. 

28äl)renb ber Nbenbmabt&eit hielt ber ltnterftenermann Nunb^ 
fd)au im SBolfSIogifL £ie 9Natrofen faßen guter Xingc bei ihrem 
Xbee unb ^artbrot; auch SNarfuS Raufen febte ein „tlroß"*) mit 
bampfenbem Sl)ee au ben SNunb. 

„Na nu? $>u bift an 53orb geblieben?" fragte ber junge Offtjier 
mit Stirnrun&eln. 

„(S* ift nichts mit bem bißchen Sdimcflung; morgen fann id) 
SDienft thun," ermiberte §anfen unb fefcte eine fo befdjeibene, un* 
fcbulbige 9ftieite auf, baß ber grager befriebigt niefte. 

So blieb SNarluS Raufen au 33orb, unb bie gahrt nahm ihren 
gortgang, gunächft nad) ©rabeSenb in ber Sbemfentünbnng. 

„draußen" traf ber „9Nattl)ia§ ©laubiuS" höd)ft ungemütliches 
Spetter; Negcuböen mcchfcltcu mit flauen SBinben, bie bcriidjtigten 
turnen, barten SBeÖcn ber Norbfee Uerfefcten bem Sdjiffe berbe Stöße, 
fo baß jebe nicht ganj feefefte Kreatur in fd)iuer^lid)em 28el) fid) 
beugen mußte. Sogar ba§ ®anarienbögeldjen in ber Xameufajüte 
ließ betrübt feine gittidje fiitfeu, ftedte fein iSTöbfdjeu tief in§ geber- 
flcib unb bcrfdimähtc ba§ gutter. Seine £>errin litt ebenfalls unter 
ber f)äßlid)cn Scclraufbcit. (Sba lag mit fdimcr^enbem b^ifeem M'opf 
unb jitteruben ©liebem in ihrer iTojc, bie ber Sdnff^immermauu 
burd) (Sinfd)iehen eines laugen Brettes fo fdintal hatte machen möffen. 

*) Slroß = eine Nrt $affc. 
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bajj ber Körper trob bcr heftigen fchmanfenbeit ©emegititgen beS , 
Schiffs feft liegen bleiben fonnte. g.mme XetenS bagegen mar ge= 
funb geblieben: fie faß bor (SbaS Q3ett, bot bei* Seibenben ab mtb an 
einen Schlurf (Sljampagner, baS hefte, ja einzige (SrleidjterungSmittel 
in biefem elenben .guftobe, faß aber fonft in bviitenbeit (bebauten 
ba unb feufzte nur zumeilen tief auf. $lm jtoeiten Sage, als (bba 
fich etma» beffer fühlte, berlangte fie, gmme fode einen Spaziergang 
auf 2)erf machen —: „3)eine SBangeit haben ade garbe verloren; 
ich glaube, bu bift fränfer als id)." gntme bat jebod) mit fo aitgft* 
boller Stimme: „ßaffen Sie mich liier bleiben! 91ur nid)t an 2)etf! 
D, nur ba» nicht!" — baß (bbeline fich boöenbS in beit Riffen auf- 
richtete unb, ben £opf in bie meiße ^>anb geftiijd, fragte: 

„SSaS ift beim ba» mieber? geht fontiu heraus mit her 
Sprache!" 

Sange fämpfte gmme mit fid) felber, eitblid) fant e» ftocfeitb 
herauf: „(SS ift jemanb an 33orb, bor bem id) mich fürchte." 

„3)ie ftarfe gmme fürchtet fich?" lachte (Sbeline, fd)leuberte bie 
feibenen Werfen ab unb bereitete fid) jum 51ufftehen. — „9hut, loer 
ift bemt biefer Stf)recfliche, ber bie tapfere gmme fürchten macht? 
Xer Unterfteuermann? ober ber bärbeißige ^Bootsmann? ober gar 
unfcr liebenSmürbiger £err Kapitän felber?" 

„0, fpotten Sie nicht!" bat gntme, inbem fie §Ufreic§e §attb 
beim Slnfleiben leiftete. 

„211fo iff» einer bon ber Sftannfdjaft?" fragte (Sbelitic uner¬ 
bittlich meiter. 

gntme nidte. 
„Natürlich ift’S ein Siebhaber? 2Bie?" 
„91ein! Sfteinü" 21ngftboll rief eS gnttue. 
„iftun, fo haft bu nichts zu fürchten; bu fodteft bod) miffeit, 

baß bie SDtatrofen itnS nid)t nahe fommen fönnen, toeil fie baS 
.^interbed nicht anberS betreten bürfen, als menn ein ®ommanbo fie 
bahin ruft." 

£rojj biefeS lonnte gmme ihre innere 31ngft nid)t 
ganz berbannen; aber fie mar eine ftarfe Üftatur, bie fich 5U &es 
berrfchen mußte. 211S fie mährenb ber erften Spaziergänge in ber 
frifchen Seeluft auf 5)ed nichts bon bem (befürchteten fah unb hörte, 
ba fchmanb bie Stngft allmählich unb machte einem heiteren Vertrauen 
auf bie 3u^bft $la£. 

SOtarfuS §anfen lag bermeil an feinem fchmerzenbeit gufj bar- 
nieber. SBohl zehnmal beS ^ageS berjuchte er’S mit bem (behen, 
fanf aber immer mit einem 2Bel)elaut auf bie b)arte ^ßritfd)e zurüd; 
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• feine Eebutb marb auf eine ßartc $robe gcfteflt, fo baß er oft in 
innerer 2Öut mit ben Säßnen fnirfeßte. Ein* aber erfüllte feine 
Seele bennoeß mit milber greube: er mar be* SDiäbcßeu* fießer; bie 
Steife burd) ben Sfttantifcßen Dceau unb um bie Sübfpi^e Slmerifa§ 
bauerte aud) in gaitj günftigent gatte minbeften«? ßunbert Sage. 
SBäßrenb biefer 3cit tonnte gmme it>m uid)t entgegen, fie mußte 
fein merben, atter S)i§ciplin 5um Sroß; unb mar fie erft fein, 
bann ßatte er bie Stacße an bem nerßaßten Eegner, na<ß melcßer 
feine Seele tedjjte. 

Ein ßetter freunbtid)er Sommertag tag über Sfteer unb Sanb, 
at* ber „SJiattßia* EtaubiuS" in bie Sßemfemüubung eintief, .’oattc 
fdjoit in ber beutfcßeit Seeftabt Hamburg fidb ein überaus reicße£, 
mannigfaltiges Seben im £>afeit unb auf bem gluffe gejeigt, fo mürbe 
biefer bod) bei meitem übertroffen burd) baSjenige, meldjeS fieß auf 
bem mäd)tigeit Sßemfcfluffe barbot. Stidit naeß ^unberten, fonbern 
naeß Saufenben mußten bie Sdjiffe ge$äßlt merbeit, bie ba entmeber 
naeß Sonbon einfegetten, ober mit gefcßmellter Seinmanb ben gluß 
ßerabfamen. Stolze SDreimafter bureßfeßnitten rußig bie gtuten, 
riefige Dampfer raften einßcr, iitbem fie fdjmarje Staucßmolten nott 
fieß ftießen, ®rieg£fcßiffe mit meßeitber gtagge bantpften vorüber, 
SBarfen unb Scßotter mit foftbaren ßabuugen fud)ten ben $afen 
311 gemimten, non fßaffagier* unb ^oftfdnffen ertönte Sftufif; ba$mifd)en 
feßoffen tanfenbe non Keinen Segel* unb Siuberbooteit pfeilfcßnetl 
bureß baS Etetnirr ßiit unb ßer. Saßt unb ÜJtannigfattigfeit • ber 
Sd)iffe mueßfen, je ttäßer baS beutfeße Sdjiff fieß ber Siiefiu unter 
ben europäifcßeit Sceftäbten, Soubon, notierte. ©in Keiner Dampfer 
puftete in geringer Entfernung am „SftattßiaS EtaubiuS" norüber; 
ber Dampfer trug au ber SJiaftfpiße bie beutfeße gtagge; eS mar 
bie auf ber Stücffeßr naeß Hamburg befinblicße „Scßtualbe". ‘Tie 
üftannfcßaft berfetben fanbte bem „9)tattßia§ ElaubiuS" ein fräftigeS 
„§ttrra!" ßerüber, mctdie» freubig ermiebert mürbe, unb in ba§ 
fetbft bie beiben kanten mit ßetlcr Stimme eiußetcn. 

geßt tarnen bie gort* üon ®raöe§enb in Sid)t, melcße ben 
ßier beginncnbcit, 30 Kilometer taugen ^afeit tmtt Sonboit bcfcßüßeu. 
S3atb barauf tßat fieß ein biditer SJtafteumalb tmn nieten taufeub 
nebeneinanber not Sinter tiegenben gaßrjeugeu auf. 2)er „9)tattßia8 
Etaubiu»" fetber fudjte beit Stnferplap, mo ba§ S3oot unter be3 
Oberfteuermanuö güßrung ermartet merbeit fottte. 

®a§ ^>aupt burd) einen breitranbigen §ut gegen bie fräftigen 
Somtcnftraßlen gefdjüßt, fpajierte Ena auf bem £üuterbecf auf unb 
ab. Sie ßatte foeben einen langen s3ricf au ben geliebten ®oter 
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in Hamburg Pollenbet; biefer ©rief mürbe buref) ba§ ju erttmrtenbe 
©oot am geftlaub ber ©oft übergeben merben, ©odine mar bnrdj 
ba§ ©rieffcbreiben in eine meicße, feinfühlige (Stimmung Perfekt 
morben. Sie bacbte an beit teuren ©ater, zugleich aber auch an 
ben (beliebten in ©rica, ben fie Por fünf 3ahren, furj bePor er ba» 
beutfcbe ©aterlanb Perließ, guletü gefeßeit, unb heiße X^ränen fef)n= 
fücf)tiger Siebe fliegen in ihren fcßöiten ©ugen empor. Qn biefer 
Stimmung ermieä ficß nun ba3 gemaltige ©tmcn ber ©Seltftabt af§ 
ein guter ©bleiter. (£» gab fo Piel 51t {hauen, bie großartigften 
Cünbrücfe folgten einanber fo rafcß, baß bie junge £)ame nicht aitber# 
fonnte, al* ficf) btcfen ©inbrücfeit gäuglih hingeben. — SOZit @Pö 
mar natürlich auch Sntnte an $ecf. ©Senn aber ©Peline ihrem 
Staunen unb ihrer ©emunberung in lebhaften ©Sorten Suft machte, 
fo blieb ba» friefifhe Räbchen fcßmeigfam; höchftenä baß ein fliid)= 
tige* Sächeln, ober ein gelaffette§ ©Sort Pon ihrem aufmerffamen 
gittereffe ,3engml ablegte. 

©u§ bem ©Sirrjal ber Schiffe tauchte jefet ein fleine§ gahr$eug 
auf, ba§ feinen ©Seg bireft auf ben „9J?attf)ia3 (£laubiu3" nahm; 
ba3 Schiff hatte 3mei haften mit ©affelfegeht, mar alfo ein Schoner, 
unb fein Secf mar hoch beloben mit Giften unb ©allen. §inten 
am Steuer ftanb ein äftann, ber mit feiner Schiffermühe nach bem 
„©tattßiaä (£laubiu£" hinübergrüßte, unb biefer ®ruß marb Pon 
bem Kapitän ermiebert. 

- „©rompt §ur Stelle!" rief ber Dberfteuermann (£bmarb Pont 
Schoner herüber. 

„©Sie ih?3 nicht anber» ermartet habe!" antmortete ber gührer 
Pom großen Schiff herab. 

„äfteine ©u^fteuer! ©Senn mir hoch gleich bie Giften unb ©allen 
öffnen bürften! £a mürben mir ganj reijenbe Sachen 511 fehen be- 
fommen!" meinte gränlein ßmeline; — „aber e§ barf nicht ge^ 
fdjehen, bamit niht bie feuchte Seeluft in bie ©ehälter bringt unb 
bie ^errlicßfeiten Perbirbt. — ©ber gmme, ma3 ift bir beitn ge= 
fcheheu, bu fiehft ja totenblaß au§?" 

©Sa3 Qmme gefctjeßen mar? Sie hatte ©If ©Simten gefeßen! 
©tit feinem frifch geröteten, fröhlichen Öeficht hantierte er bei ben 
Giften, auf ben ©ugenblicf marteitb, mo bie Sabung Pont „Sftatthia^ 
(Xlaubiu»" übernommen mürbe, ge^t richtete fich ber junge Sftanit 
hodjatmeitb in bie |>öhe; fein ©uge ftreifte ba§ große Schiff, bem 
er angeheuert mar, unb —• mit einem ©lief hatte auch er nicht 
nur ba§ leicfjenblaffe ©ntlitj Qnmte», fonbern auch unheimlich 
glühenben ©ugen pon Sftarhiä §anfen gefeheit. 
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$cute Ijatte Sttarfu! Raufen feinem leibenben guß bic größte 
(gemalt angetßan. (£r fürchtete nämlich, jejjt noch al! unbraud)bare§ 
©ubjeft an Sanb gefeßafft ju merben, unb um ba! 311 verböten, 
ßatte er feinen tränten guß in einen ©eeftiefel gesmäugt, batte bie 
9ftüpe mit ben langen glatterbäubern tect auf* £aupt gebrüeft unb 
mar mit ben $amerabeit feiner 5Bad)c auf 2>ed gegangen. £>ier 
Iel)nte er mit febmer^üer^ogenen SOUenen an ber Üteeling unb fab ben 
©djotter betanfommen. ©ein erfter ©lief botte natürlicb bic Obt* 
liebte gefuebt, ba* Sftäbdjen, um befunden er förperlidje unb geiftige 
Dualen litt. Xa mar ja Qmme mit ihrer $errin! siöie fcfjöu ba! 
9)täbd)en bureb bic ©eefabrt gemorbeit mar! — „0, marte nur, bu 
entgebft mir nid)t, bu falte fpröbe £>e£e!" murmelte er unb humpelte 
bann eifrig mit ben aitbern Sttatrofen §unt ©uge, um bie gangleine 
au!jumerfen, bie üon ber SDlannfcßaft be! ©dpner! aufgefangeu 
mürbe. 

^löjjlidj tönte non feinen Sippen ein fdpllcnbe» (Gelächter. 
„£>al)aba! 0, ba* ift boeb 5U luftig, ba! ift ein fein ©efpinft! 
0, ba! bättJ icb miffeit folleu!" 

3)ie ®amerabeu midien fdjeit tmit ißm jurüd, unb ber £odj, 
ber Kartoffel fd)älenb auf einem SRuitbbolg faß, ließ fein Ütteffer 
finfeu unb fagte 311 bem ©ootömamt, ber ba! Anlegen be» ©choiter» 
311 fommanbieren Iplte: 

„§ören ©e, ©oot$mann, e! i! ©ie ’tte unnatürliche ©adie, 
mit fo ?ite ©cbmer3cit fo 311 ladjcit; ber 9ttanu i» ©ie mir recht 
unheimlich." 

$er ©ootSmanu fanb nun $mar nicht! Unheimliche! in §aujen§ 
betragen, mobl aber ctma! fel)r IhtpaffenbeS, baßer fd)uau3te er 
Raufen an: „Söeißt bu nid)t, ma§ fid) au ©orb fdiidt, he? ©oll 
e! bir gelehrt merben?" 

^panfcit fprüßte ltocf) förmlich oor Suftigfeit; c§ febien, als fönne 
er fid) gar nid)t oor Übermut faffeu. ©eine finftern Singen leudi- 
teten, unb bon neuen Sadifalncu unterbrodjen, ftotterte er b^^bor: 
„sJticbt§ für ungut, S3oot$mann; mir merben eine ftbele Steife l)abctt! 
0, cino fibele Steife!" 

S)er Üieft ber Sabung mar an 33orb gebradit; ber ©diouer 
fiel ab bont ©d)iff unb ging au Saub jurücf. Sll§ lepter ber ßeute 
beftieg s2llf SBimfen ba^ gallrcep be§ „9)Zattliia§ (51aubiu§wf unb 
fomie fein guß bie planten be§ ©d)iffe§ berührte, fall er bie Singen 
feine! (Gegner! haßerfüllt auf fid) rußen. Sind) in feiner ©ruft 
tooHtcn fid) bie ©eifter be! ^affe! regen, aber er bejmang fid), meil 
er be! göttlichen (Gebote! ehtgebenf mar: „Siebet eure geiube!" — 
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So ging er bemt auf Raufen 31t unb fagte: „3)u, 9flarfu§> ifi 
ein närr’fcher 3ufa^, baß fair auf beut ,9ttattfjia§ (£laubiu3‘ 311= 
fammeittreffcu! SBeiurd aber au mir liegt, fo wirb griebe gehalten 
— ba fjaft bu nteitte £>aitb brauf!" 

2lber feine au§geftrecfte 3ted)te räurbe nicht ergriffen. 9ftarht3 
£mnfen 30g eine £)öb>nifcfte 9J?iene nnb ermiberte: „2Ba3 grieben! 
58ift bu feig, baft bu bich fiebern mitlft?" — $)a hob emd) 2llf in 
männlicher (Sntriiftung 311m Schlage au£, aber er befann fief) noch 
rechtzeitig, baß jebe ®eftmlttbätigfeit an $Borb ein Vergehen trüber 
ba§ Strafgefe^buch ift. 
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©3 blieb ißm nur eiit3 übrig, unb bicfe3 eine tßat er: er fudjte 
beit Oberfteuermann auf unb bat biefen in befcßeibeiter Siebe, er 
möge it)n, SUf Söintfen, uicßt gu ber 2Bad)e fontmanbiereit, melier 
SJ?arfu3 Raufen aitgcßöre. 

„Sia, ßabt Sßr etma ein ©ant mitetnanber 511 fptnnen?" fragte 
ber Oberfteuermann. 

„%a, unb ein gang gehöriges!" antmortete SHf. „Slber icß 
mit! griebeit galten mit ©otte3 ijilfe!" 

,,©ut fo, SSintfen! Stuf beit attbern merbett mir feßott ein 
fcßarfe3 Stuge fabelt!" — 

£iemeil bie3 oor fid) ging unb ber „9)tattßia3 ©laubiu3" mieber 
ber Xßemjemüitbuitg ^ufteuerte, befattbett fief) bie beiben Soweit, 
©oelitte unb Sntme, mieber in ihrer Kajüte. 2)er Stugeiiblid mar 
gefommen, mo Snntte ihr bebriidte3 §er5 ber gütigen Herrin offen¬ 
baren mußte. Sie ergäßlte, mie fte bei jenem 8ouuabenb3=Slu3= 
gange beit Sugeitbfreunb SUf SBimfett in ber Stbmiraiität3ftraße ge= 
troffen, mie fie gufammen geplaubert Don beit alten $inber$eiten auf 
ber gnfel Stylt, unb mie SUf fie cttblicß nadi £>aufe begleitet unb 
ihr ba3 33erfpred)eu abgcitontiiteit habe, am folgeitben Sag, Sonntag, 
1111t 3 ttßr uad)iitittag3 mit ihm int ©arten ber ©eutralßäfle mieber 
gufainmeit 31t treffen, ©ent unb mit gruben batte Smnte ihr SBort 
bajtt gegeben, Staunt aber batte fidi SUf entfernt — ^nuite motlte 
gerabe bie £au3glode gießen — ba padte eine freittbe paub ihren 
Slrm, unb eilt SJtann rief leifc in ihr Oßr: „£mßa, getnäliebcßen, 
ßab’ id) bid) eitblid)?" Smitte erfanute ihn trojj ber Tuntel beit, 
troßbem fie biefett Sttanit feit einigen Saßrcn nkßt itteßr gefeßett. 
©3 mar 9Utarfu3 Raufen, ebenfatt3 ein Stylter, aber einer 001t betten, 
bereu fid) bie S3emoßner ber Sitfel feßämen mußten, ß'eiit SRenfcß 
auf Stylt unb nameutlicß feilt 2ftöbd)eit mottte mit ißm gu tßuu 
ßabeit, meil er Don Sitgeub auf al3 §eimtüder unb üööfemicßt be- 
fanitt mar. Qe nteßr fieß aber alle brauen SJMbdjeit ooit iljm fern 
hielten, befto nteßr mar er barattf erpicht gemefen, gerabe eine 
©ßlteritt 311m 8d)aß 311 ßabeit. — Sin jenem Stadmtittage formte 
3ntme bem Unßeintlidtcn nur entfdjtüpfen, iitbem fie rafcß iu3 «pan3 
trat unb bie ißür hinter fiefy feßioß. — großer ©efüßte Doll unb 
bod) mit einigem ^agcit trat fie am folgeitben ©oitntag beit SScg 
nach ber ©cutralballc in 8t. fßattli an. — ©(ttefließ, felig mareit 
bie erften 8tmtben mit Sllf SBintfcn gemefen. SDic beiben maditeit 
einen langen Spagiergang am Ufer ber ©Ibc, fudjteu fid) bann im 
©arten ber ©entralßallc ein fcßöne3 s^läßd)eit unb ßörteit bei einem 
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©iafe ÜBier ber guten ©artennuijif §u. £abei er$äßlten fie allerlei 
3ugenb=@rinncrungen. 

„$)u liebft alfo 2llf — tute?" fragte gräulein ßmelitte fanft, 
iitbcm fie über ben btoitben Scheitet be3 fcßlucß-jenben 2ftäbcßen§ 
ftridi. 

Qmme errötete bi* unter ba* bicfjte §aar unb antwortete leife 
unb innig: „%a, icf) liebe ißn mef)r al* mein Sebett! 9lber je|t 
finb bie bciben auf unferm Scßiff, unb wenn ©ott nießt ßilft, bin 
icf) — finb mir alte öerloreit!" 

©oa läcßelte unb ermiberte: „9tid)t fo, Jgutme! gällt bocß fein 
§aar oon unferm Raupte oßite be3 |)öcßften Spillen! — (Srgäl^le 
weiter, ma£ an jenem Sonntage gcfcßeßen." 

igmme fuhr fort: „ÜRarfuä fjatte nu» nmfcßlicßen unb mar 
un» nacßgegangen, ohne baß mir e§ merften. Später im (harten, 
gerabe in bem Slugenblid, als 2llf mir fagte, baß er micß über 
alXe-5 in ber 23elt gern ßabe, ftanb ber fcßrecflicße SCftenfd; plöß- 
lief) oor un£, unb e3 gab einen jcßlintmen Auftritt, of)tte baß mir 
mußten, wie e» eigentlich §ugegangen mar. 9Rarfu$ ßatte micß am 
5lmte gepaeft unb wollte micf) §mingen, mit ißm 511 geßen. 2llf 
mürbe ßeftig unb laut unb fueßte micf) oon bem ,3ubringlicßen §u 
befreien. $er ßolte 51t einem ferneren Scßlage au§, aber ber 
Schlag mürbe oon einem ßerbeieilenben Kellner aufgefangen; bie 
Sftufif mußte feßmeigen, alle ©äfle liefen §ufammen, unb ÜDtafu§ 
.ftanjen mürbe jum £ßor ßinaulbeförbert, mäßrenbbeffen er göltet 
läfterlicß flucßte, baß er'3 bem ®erl, bem Sllf SBintfen, feßon ein- 
tränten werbe." — Qmme floß wie ein gefcf)eudE)te^ 9?eß gum ©arten 
hinauf, naßm bie erfte befte 3>rofcßfe am SSege unb ließ fieß nad) 
§auje faßren. 

^eßt maeßte jid) be£ Sftäbdjenä gequälte^ §erg in ßeftigen 
Ißränenftrömen £uft. ©ueline ließ fie fieß äu£Weinen unb fagte 
bann rußig: „tfüreßte bieß nießt; näcf)ft ©ott fömten mir nit3 auf 
unfern Kapitän unb bie Offiziere Oerlaffen. S^ß werbe mit bem 
Kapitän ein offene^ 2öort reben, faffe barum SKut. SDu follteft boeß 
miffen, baß bie SO^atrofen auf einem Scßiff gar nießt^ 511 jagen 
ßaben unb baß fie in fRefpeft 511 ßalten finb." 

9tocß jur felbett Stunbe ließ gräuleiit ©oclitte ben Kapitän 
um eine llnterrebung 511 fieß bitten, unb biefe Unterrebung ßatte 5111* 
^olge, baß bte beiben feiublicß gefinnten SOtatrofen nießt nur oer- 
feßiebenen SSacßen jugeteilt Würben, fo baß ber eine 2)ienft ßatte, 
mäßrenb ber anbre, bienftfrei, fid) 511 feiner $oje begeben mußte, 
fonbern aueß baß ber macßtßabenbe Offizier ftet^ ein gaitj befonberey 
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Slugenmerf auf bie bcibcit SBerbäcpügen rid)tetc. — &ur(p biefe 
Sttaßregeln mürbe e$ bem finftern Sttarfuä Raufen faft jttr Unmög* 
licf)feit gemacht, bie freoelpaften Stnfcpläge, melcpe er tagtäglich gegen 
s2llf Sßimfen brütete, au§3ufüpren. Raufen merfte mopl, baß er 
oon Kapitän unb Offizieren befonber* fcparf beobachtet mürbe, unb 
biefe SBaprneßmung oeraulaßte ihn jur SSorjicpt in (Spraye unb 
«öenepmen gegen ben (Gepaßten. fließt mit freuten Quälereien moüte 
er 2Uf SBimfett* Seben üerbittern, fonbcru ißn mit einem einzigen, 
großen ©d)lag oöllig ocrnid)ten. $a pieß c3, auf eine günftige 
(Gelegenheit märten, bie ja auf einer fo langen Steife feineäfaÜS 
auäbleibeit tonnte. 

©o jpauu ber finftere Sftenfdj oon Sag 311 “Jag feine böjen 
©ebanfen meiter, mäßreitb 2tlf Simfett, itacßbem bie erften fpannung§* 
ootlen Sage rupig oerftoffen, in arglofer ©idjerßeit rupig bapiulebte. 

Sn feiner s$flid)t ließ fiep feiner non bcibeit etma* ju fcpulben 
fommen. ©o mar Sag auf Sag unb SBocpe auf Söodie bapin* 
gegangen; ben $aual unb bie nörblidje Hälfte be§ atlantijcpen 
Dceau* patte ba§ ©d)iff bei mecpfelnbem Söetter burepmeffen. Slucp 
ber Äquator mit feinem trüb regnerifeßett, peißeit girmament lag 
hinter ipiteit. 

$8ont ©turnt gejagt, burd)fdjnitt ber $icl be» „SJtattßias Glaubiu*" 
bie gluten ber füblicpeit Hälfte be» atlautifcpen £cean§. (S’y mar eine 
bnnfle, naßfalte StoOembernadjt. Sie grauen patten fid) frühzeitig 
in ihre fö'ajüte gurüefge^ogen, patten bort noep bei einem ®lafe 
©lüpmein ein ©tünbepen geplaubcrt unb fid) bann 3111* Stnße begeben. 
Ser Söittb pfiff burd) bie Täfelung, unb ba£ aufgeregte SDteer brau- 
bete gegen bie fplanfen be§ ©cßiffe£. Sennodj patten bie bcibcit 
grauen, mäprcnb fie fdilafeit gingen, bie (Sntpfinbnng abfoluter Üiupe. 
Sa$ ©etöfe bc3 9Jteere£ mar ihnen eine tagtäglicpe SDhtfif gemorbeu ; 
ipr Dpr bemerfte biefelbe fautn. Slud) bie ©diritte be8 madit- 
pabeuben ©teuermannS, ber, auf bem ^nuterbeef auf- unb abgepenb, 
feparfen SluSgutf pielt, gepörtcu 31t ben befannten ®cräufcpcn, bie 
auf jebent ©djiffe borfommeu. ^er „9Jlattpia§ (HaubinS" freujtc 
itörblid) non ©taten S»iau^/ in ber 9täpe oon &ap .^oru. Xie 
gefährliche Umfegelung ber (üblichen ©pipe 2lmerifa§ ftanb benot*. 
j£er 2lUub mar nicht günffig, unb barum fudite ber „SUiattpia^ 
(£(dubiu§M burep ^reu3en, b. p. burep $in= unb .^erfahren mit 
bem SBinbe, einigen govtgang 31t gemimten. $cr madttpabenbe 
©teuermamt pielt fein* feparfen $lu§gucf, beim bie Miifte ^atagoitieity 
fonnte jebcu 2l«genblicf in ©id)t fommen, unb ba hieß e§ aufpaffen, 
um im rcd)ten Moment beit ^urS be>J ©d)iffe§ ättbern 311 fömtett. 
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9)htternacßt war ßerange!ommen; bie ©d)iff»glode berftinbete bie)’e 
©tunbe mit jmölf fcßarfeit ©cßlägeit. £a fam ber Kapitän an $)ed, 
um beit ©teuermamt im $ommanbo abgitlöfen. 

„©teuermann, efie ©ie gur Dhiße geßen, feß’n ©ie bocß mal 
nach, moßer ber fcßeußlicße S)unft in meiner Sabine fommt!* 

Xer ©teuermann nicfte uitb antm ortete: „SBirb maßrjdjeinlicß 
bon ber ßajütenlampe ßerritßren, bie feit einiger $eit bunftet." 

„9ftöglicß ba», aber feßeit ©ie bocß nacß!" ermiberte ber 
Kapitän, ber barauf an» ©teuerßäu»cßen trat, um ficß bon bem 
$urfe be» ©cßiffeS zu überzeugen. — £er ©teuermann ging hinunter 
uitb infizierte bie Kajüte. 2Werbing§ bemerfte er auch ßier einen 
„nicßt zum ©cßiffe gehörigen" ©ärgernd), bie ßampe brannte aber 
ßetl unb flar, fie mar alfo unfcßulbig an bem 2)unft. S8on einer 
bangen Slßnung getrieben, ging ber ©teuermann mieber nad) oben. 
£ier trat if)m bicßt bor bem ©rojjmaft $tlf SBimfen entgegen, ber 
auf bem SBege mar, bem Kapitän §u melben, baß im Seutelogi» 
ein betäubenber, ganz fcßeußlicßer ©erud) ficß bemerfbar macße. 9hm 
ftürzte ber ©teuermann nad) ber Sufe, melcße ba3 Stoifc^enbec! ab- 
fcßioß. 3>ie Su!e marb geöffnet, aber nicßt£ Söebenfticfje^ bemerft, 
außer baß aucß au» biefer Öffnung jener feltfame ®uft emporftieg. 
5ßa man nicßt» ÖJefaßrbroßenbeS faß, fo beruhigten fid) attgemaäj 
bie (Gemüter, unb ber ©teuermann ging jur Ohtße, nacßbem er bom 
Kapitän bie SBeifung erßalten ßatte, am näcßften borgen, fobatb 
bie Xage3ßelle eine näßere ltnterfucßung geftatte, beit ©cßiff§raum 
Zu unterfucßen, um ber ©acße nacßzufpüren. 

2lcßtzig 2age mären berjtoffen, feit ber f,9ttattßia3 (Slaubiuä" 
Hamburg uerlaffen ßatte; bi3 fomeit mar bie fHeife, troßbem ficß 
ßeimlicß unter ber SDtannfcßaft ein ©tiicf Xragif borbereitete, gut 
berlaufeit. 3)ie ©pamtuitg zuü)tf)en freu beiben ÜDtatrofett 2(lf unb 
SDtaht» mar zmar auj3 ßöcßfte geftiegen, aber ber Sftefpeft bor ber 
Autorität be£ frapitänS ßielt bie Öeibenfcßaften ^mifcßen ben beiben 
in ben gehörigen ©cßranfen. £)ie einzige, melcße bie Stage in ©orge 
unb bie 9?äd)te in ßeimticßem $8eben ^nbracßte, mar 3mnte Xeten^. 
gräuleiit (Sbetine bagegen, ber fie ficß manchmal anbertrante, ßatte 
nur gelacßt unb gefcßerzt zu biejen überflüfftgen fd)meren Gebauten. 

^er „3Kattßia§ (£laubiu^w ßatte eine Sabuttg, bie zum größten 
Xeil au» ©tüdgütern beftanb. Unten im 9taume lagen 200 £on£ 
^'oßlen; barüber im SSorberfcßiff %ttx in Raffern, im £mtterfd)iff 
23ein unb (Sßampagner, mäßrenb im Sunf^ubed 50 §aß s^ulber, 
(Sifenmaren, s-8runnenrößren, fomie bermifdßte (Witter berftaut lagen. 

2lnt borgen mar ber ©teuermann faunt mad) gemorbeit, als 
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bie 9ftanufd)aft auf ©cd beorbert mürbe, um bie Sabuttg 311 unter* 
fucgen. Stuf beut .fMnterbed ftauben feft eingegiiüt iit igre SRäntel 
uttb ©üdjer aucg bie beiben grauen uub fagen bem feltfameu Sj> 
periment §u, ot)ne aber 511 begreifen, melcgen ba^feibe batte, 
©ie Sufen mürben geöffnet; 2üf Söimfen marb in! gmifdjettbed 
binuntergefebidt, um erft bal |>interbed 51t unterfueben. ©er junge 
äftann ftieg auf einer furjen Seiter hinab, bil er auf ber faft hiebt 
unter bal ©cd reidjeitbett Sabung ftaub. $luf biefer Sabung froeg 
er auf beit ®nieeit meiter, bil er unter bal £>iuterbed gelangte, 
ffticgtl SBebenflicgel ftieg igitt auf, nl» bie briidenbe Suft, bie ja 
aber in jebent oottbelabeitett Schiffe ju finbeit ift. — 3flf lehrte jurüd, 
tauegte au! ber Sufe mieber auf uub mclbete: „8ft uidit! ju fittbeit; 
sMel in Orbituitg!" — ©ie gleidje Unterfliegung mürbe nun auch 
„üorn" aulgefügrt. sllber gier mar ber ättatrofe frieegenb faunt 
12 Sdjritt meit unter ben ©edplattfett öorgebrungen, all ibm eine gait^ 
bümte, fd)limd)e Sftaucgfäule cntgegcnmirbelte; eine Ütaucgfäule, fo biiitit, 
bag er fie nid)t mit bem Sluge mabmabm, fonbern nur bitrd) bas be* 
fegmerfiegere 5ltmeit. $8ott Sdjredett gepadt, 30g 2llf feine Keine 
brennettbe Si<fjergeit!*Satcnte bernor, melcge er unter feiner 'Schiffer* 
jade verborgen trug, uub leuchtete, auf Reinheit uttb gitgcit frieegenb, 
in bem fingeren, ftidigen Raunte utnger. Smifcgen ben ©eerfäffent 
gemabrte er jegt bie fabenbüitnett, bläulichen SBolfctt, bie au» bem 
tieffteu (Sritttbe bei Scgiffc! gerauffomtnen mujten. §m felbcn 
Slugenblid fühlte ber junge SOtann feine Sinne fdjminbeit; bie briidenbe 
Suft brogte ign 31t erftidett. 311 galb betäubtem guftanbe taftete 
er über ben gäffertt gilt uttb ger, tmn einer Seite bei Schiffe» 3111* 
attbern, bi! er fcglieglidt eine buntpfe Stimme an fein Dgr bringen 
gürte: „5Uf Söimfett!" — Sr gärte bie Stimme, gatte aber nicht 
bie ®raft 3U antmorteit. Sitte entfeglicge Sfngft benüicgtigte fid) 
feiner, bag er nie mieber bett $lu!meg att bie Stift finbeit mürbe, 
uttb abermall tönte ber 9tuf gerab: „£>e, SUf SBitnfen, fonmtjurücf!" 
Sr mollte antmorteit; aber fein Saut fant au! feiner Sichle. — ©a 
bringt citt neue!, nterfmürbige! Scräufdt an feilt Dgr; e! ift bem 
llitglüdltdjen, all mentt eine groge ß'ajc um ihn herumfdtlidic. iUod) 
immer mit ber Sateritc itt ber eilten §aitb frieegt er im ©unfein 
auf beit gäffertt utttger, ogtte ben Üfulmcg 31t finbeit; er möchte 
bem furcgtbareit Srftidungltobe entgegen, uttb füregtet fid) bodi, bem 
immer näger fcgleidjettbett Seränfch etttgegeit3ufricd)eu. Seine (Sc* 
battfett nermirrett fid), er fatttt nicht megr flat* überlegen. Uttb 
jegt fiegt er bie Urfacge bei (Seräufdje! bid)t imr fid): eilt 9Kenfd), 



209 

ebenfalls mit einer latente in bei* £aitb, fommt ißm entgegen' 
gebrochen-2Rarfu§ Raufen, fein Sobfeinb! 

5ttf3 SÖefinnung reichte noch fo toeit, um ben geinb 511 erlennen; 
bie 5(ugen be§fetben funfetten ihm unheimlich entgegen. Sltf raffte 
fich gemattfam gufammen, um bie überbanbnehmenbe Betäubung ab* 
gufcfiüttetn; er fühlte, jeijt galt e» einen £ampf auf Sebett ltnb 
Xob. — Raufen hatte fefjr mof)t ben Grinbrucf, melden fein (Sr* 
fdieinen auf Sttf gemacht, mabrgenommen, unb ein höhnifche» Sädjetn 

bergerrte feine 3ü9e. füllte fid) frijd) unb fräftig genug, „ben 
ba", ber ihm bie Siebe Smnte3 entzog, ben ©arau§ §11 machen. 
Sn feinem leibenjcfjaftlichen §affe merfte er nicht, baß auch ihm iw 
bem niebrigen ftidigen Staunte bie nötige Suft gum Stinten fehlte. $8eibc 
bergaßen bie (Gefahr, in metcher fie fdjmebten, über ben mitben ®e* 
fühlen, bie in ihrer Söruft tobten. Jjfegt befattben fie fid) Slug’ in 
Stug’ einanber gegenüber. Stumm ftarrten fie fich eine SBeite an; 
bann fnirjchte §anfen burch bie ftafynt: „(Siner bon un§ beiben muß 
brau!" unb 2Uf ftieß mit bem Stufmanb feiner testen ftraft herbor: 
„Sa, einer bon un» beiben ift gubiet auf bcnt Sttattfytö ,(£taubiu8‘!" 

2aljeim=#at. 1892. i a 
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Ta Jütten fie fidj fdjott gepadt; £anfen£ rechte £anb tratlte 
lief) um SBimfenS £alS, $llf SBimfen bagegeu griff mit feiner Rechten 
in baS bufcjig=überjängeitbe £>aar feinet (Gegner» unb juditc biefen 
mit ftarfent Trude ooit fiel) abaumejrcn. Tie beibett rangen auf 
Öebeit unb Tob. Tod) SDtarfus befanb fiel) im Vorteil, ba 5Uf 
burdj ben längeren Slufentjalt unter Ted bereite fejmaej gemorben 
mar. So mar eS beim Raufen ein Seicjtes, ben gefaßten (Gegner 
itacj furjer ©egcnmejr uott ficj abjufcjfeubern. gm Tindeln — benn 
bie beibeit latenten mareit im $oJfenbunft erlofdjeit — paefte er beit 
röcjehtb Taliegeitbcn abermals, Job feinen ftopf in bie §öje, ließ 
ijn mieber los, unb ba 2llfs &opf mit bumpfent föraej itieberficl, 
manbte fid) Raufen eiligft jur gludjt. s2flf kirnten Jatte offenbar 
genug, unb ber leßte SebenSfuitfe, bei* etma noef) in ijm glimmen 
fonnte, mußte in ber näcjften Sefunbe erftiden. §anfen füjlte jeßt 
mit Sd)redeit, baß aucf) ijm bie Suft au^ugejeit begann, baß ber 
ganse ltiebrige 9taunt mit beut gefäjrlidjeit ÄbJlengaS erfüllt mar. 
Troßbent er nicjts fejen romttc, meinte er bod) alle ©egenftäube 
beutlicj 511 ernennen, bie fid) itt tollem Greife um ijtt Jerum brejtcn. 
Hub nun padte auej ijn bie majitfiitnigfte 21ngft oor bent (5h> 
ftidungStobe. 3(ucJ er taftete iit fieberJafter £>aft itadj einem Üfus- 
meg — unb er mar babei gliitflidjer, als ber übermnnbene (Gegner. 
fD^it bent lebten Uleft feiner SBißenSfraft fpäbte er itt bent rings 
JerrfcJenben Tuntel ttad) einem rettenbeit £id)tfd)eiite — ba faj er, 
gerabe aus bor fid), einen fdimadieit Scjimmer, gleicj einem flcineit, 
int 9tebel öerfcjminbenbeit Stentdjcn. TaS mußte ber 33entilationS= 
fdiacjt fein, ber 00m Ted auSgeJeitb iitS ämifdjeubed x*eid)te unb, 
ttad)bent er Jier unterbrodjeit mar, ficj ttad) unten bis iit ben $iel= 
raunt fortfeßte. Tiefem Stentcjcit froej Raufen üJkrfuS 51t, unb 
itad) meuigcit Hugeitblideit fdioit befanb er fid) gtiitflid) in ber breiten 
SicJtjoite, bie burd) beit Sd)ad)t in bas Smifdjenbed fiel. geßt 
bernajnt er and) bie Stimmen ber Sftannfcjaft am Ted; er Jörte 
feinen kanten rufen, unb neue $raft belebte ijit. 

Sobalb ijn bie freie Snft uiumejte, Jatte er and) ben Scjredeit 
ber Tiefe abgefdnittclt, unb nur bie eine milbc greube blieb iit ilittt 
5itritd: 2flf ift befeitigt für immer! 

s3tad)bcm er einen uollcit STtemjug getjait, melbete er mit 
rujiger Stimme: „9iid)ts nuten 511 fiubeit; alles in Crbttung!" 

„3Bo ift SBimfeu?" fragte ber Steuermann. 
„£>abc Sintfeit niejt gefejen!" murmelte 9Kat*fu$ trojig. — 

$aum aber mareit bie SBorte Jerons, als Smme laut auffreifdite 
unb rief: 



211 

„(Sr f)at ihn ermorbet — fef)t ihn bod) nur an! . . . 2Uf, 
Sttf.il" 

©ntfe§t blicden ade auf ba3 Stäbchen uub ben Sttatrofen, bcr 
mit geifterbieicbem 2lngefidjt, in bcm bie Gingen tief eingejunfen maren, 
baftanb. 

©be aber jemanb auf bie furchtbare 21nfcfjulbigung be3 9ftäb- 
djen3 ein SBort ermibern tonnte, gefdjaf) etma3 Unermartete». SSont 
£interöccf her ertönte ein bumpfer $nad, unb jugleich flog bie Sufe 
be3 £interbed3 in bie §öl)e unb ftiirjte mit lautem ©epolter bicfjt 
neben ber Dteeling nieber. SOtit ber Sufe flogen eine Sl^afjl £>o4- 
ftiide unb ©ifenteile in bie Suft, um fofort auf $cd niebergufaden. 
— ©inen 9Jtoment ftanben ade erftarrt; niemanb tonnte fid) dar 
macbcn, ma3 ba geschehen fei. dhir ber Kapitän mar afdjfahl ge- 
morben unb flüfterte bem ©teuermann gu: „©ine ©a3=©£plojion — 
ber 33ranb mujj fdjon meit oorgefcfjritten fein!!" 2>ann ftür^te er 
mit bem Steuermann nad) bem Orte be3 Unheil*, unb bie gange 
SD^annfcfjaft folgte in milber §aft; jeber ahnte, nein, muffte jefct, 
baB bie furcbtbarfte ©efabr ba3 Schiff bebrohe. 

9tur bie beiben grauen maren bei ber großen Sufe gurücd 
geblieben. Qmme hatte fid) über ben Sftanb ber Sufe gebeugt 
unb fchrie in oergmeiflungSöoder Slngft in bie 2iefe hinab: „2df, 
Sllfü" giumer üergmeiflungsöoder, immer milber dang ber 9tame 
be3 ©eliebten t>on ihren Sippen — hoch fein Saut gab au» bem 
unheimlichen Sunfel 2lntmort. $8ergeben3 fudjte ©üeline ba3 erregte 
SDtäbchen gu beruhigen: 

,,©r mirb fdjon guriidfommen! Sei hoch nicht närrifch — mo 
bleibt beine $8ejonnenheit, beine 9tuhe?! — §ier ift ja nid)t3 ©e~ 
fafjrbrohenbe» gu finbeit . . . aber bort, bort, fieh, bicfjt neben unfrer 
Kajüte, bort ift etma§ Schretflid)e3 gefcfjehen! Qmme, befinne bid)!!'4 

3mme hörte aber nicht; fie hatte fid) auf bie oberfte Seiten 
fproffe ber großen Sufe gefchmungen unb mar im begriff, in ba3 
bunde 3lr>ifd)enbecf tjinabgufteigen. 

$8on ben Männern, bie auf bem §interbed arbeiteten, richtete 
fid) ber Steuermann je^t jufädig in bie §öl)e. 2d3 er ba3 ^ßor= 
haben ber beiben Jrauen erfannte, fchrie er mit mächtiger Stimme: 
„£alt, halt, um ©otte3 midenü" — Sofort mar ba3 Qntereffc 
ber SRannfchaft geteilt; mäfjrenb ber Kapitän felber mit ber £>älfte 
ber dJtannfchaft auf bem ^interbetf blieb, muBte ber Steuermann 
mit ber anbern §älfte nach öorn eilen, um bie grauen 3111* Vernunft 
ju bringen. 1a3 aber mar nicht fo leicht, benn Qmme modte fich 
nicht halten laffen unb fchrie immer mieber: „2df, Sttf!!" gräuleiit 

14* 
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(Sneliite empfing ben (Steuermann mit ben normurfsoollen Sorten: 
„|>aben (Sie gang nergefjen, baß ba unten ein Sftenfcß fich befinbet, 
ber gerettet • inerben muß? 3mei fliegen hinunter, unb nur einer ift 
miebergefeßrt!“ 

Ser ©teuermann fd)tug fieß oor ben .ftopf unb murmelte: 
„Herrgott ja! Ser SJktrofe Simfen muß ttod) unten fein!“ 

(Sin Sau marb fdptell gur ©teile gefdjafft, ber Steuermann fetter 
ließ e§ fieß um ben Seib biubcn, unb naeßbem er ben 3urüdbleibenbcn 
befohlen, ißn auf ein gegebenes 3eid)ctt fofort emporgugießen, ftieg 
ber mutige (Seemann in ben fiuftern ©cßluttb hinab. Unten an- 
gefontmen, inerfte er an ben bießter auffteigenbeit Ütauchmolfen fo= 
fort, baß eine Siataftropße ttaßc beOorftanb. ®leicßgeitig fühlte er 
feine ©irnie fdjminbeit unb gab baßer baS oerabrebete geilen. 2ltt 
ber freien Suft brachte man ben fdjott betäubten fdjnell mieber 5111* 
SBefinnung. 

Üßun aber gab eS für Smme fein galten mehr. Unter bem ßeffeit 
9tufe: „Saßt ntid)!" banb fic fieß felber baS Sau unter bem Sinne 
feft, unb ob auch bie Sttatrofen fie gurütfßalten mottten, ob auch 
gräulein Smeline ißrett gangen Gnttfluß aufbot, Qmme ßörte auf niditS 
mehr. 9tacß einer ßalbcn ÜJUnute feßon mar bie üon mahnfinniger 
Slngft um beit (beliebten betriebene auf ben Söffern im 3mifcßenbe<f 
angelangt. — SaS mutige SDtäbcßen taftete fid) friedjcnb in bem ftidigen 
fftaume öormärtS; inftinftio gebrauditc fie habet bie SBorficßt, ben SJhutb 
feft gefcßloffen §u halten. Qßre Suitge mar ftarf, ihre SftuSfelfraft 
fam moßl ber eiltet ÜDtattneS gleid), unb il)r 3)tut marb überbicS boit 
ber ftärfften SDtacßt gmifeßett §immel unb (Srbe, non ber Siebe, befeelt. 
©0 bauerte eS nur meuige Slugenblide, unb Qmme ftieß borroärtS 
frieeßenb auf einen ferner baliegenbeit Störper, melcßer uidit gu ber 
feftgeftauten Sabuttg geßören tonnte, beim er mürbe in bem hin- 
unb ßerroUenben ©d)iffe non einer ©eite auf bie anbre gemorfen. 
3>mnte faßte gu unb fiißlte einen ntcnfcßlicßen Körper. Sa moüte 
fid) ein ßeller Subelfd)rei au» ihrer S3rnft löfeit, aber fic unterbriidte 
ißn, aueß fie fiißlte ja, baß jebe Sltcnt-Serfcßmenbung, jeber Singen 
blid Sßergug ben Sob bringen mußte. Qhrc taftenbe .'paitb fnditc 
ben Körper beutlicßer gu erlernten, unb als fie ben Uopf gefunben, 
faßte fie mit euer gif eßem ÖJriff oben in baS moHenc ^>cmb SÜf SBintfenö 
unb fueßte, mit ber Sinfcit normärts taftenb, beit (beliebten hinter 
fid) ßcr gu fdücppcn. Srop ihrer (Erregung hatte fic bie 9Ud)tuitg 
itacß nont unb ßinten genau bcibchalteu. ©0 gelang eS ihr, ben £>eu 
tilationS-©djad)t miebergußnben. Slber mic langfam, mic uuettblicß laug- 
fam ging bie Rettung nor fidj! Sdf SBimfeit mar ein fräftiger junger 
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Sftamt, bal (Vernicht feine» Körper» mar für grauenträfte faft nicht 511 
bcmättigen. £ic Siebe aber lieb bem -Stäbchen übcrntenfcfjlicfje Stärte. 
£b auch ihre ©ruft jum gerfpringen arbeitete, ob auch bor ihren Gingen 
bunfetrote gtammen tankten, ob fie aucf) noch immer beit 2ltem an- 
batten muhte, um nicht bie öerberbticfje Sticfluft ein3ii5iefjen- 
gmrne mar jicf) !tar bemüht, ma» e» 311 ootlbringen galt, nnb einen 
gub um beit anbern riicfte fie oormärtö, bie teure Saft hinter fich 
ber^errenb. gebt ftieh fie auf ein £inberni»: eine $tante, mit 
melcber bie STeerfaffer feftgeftaut maren, tag einen halben guh fyod) 
quer über ihrem 2Sege. @» btieb nicht» anbre3 übrig, fie muffte 
ben bejinnung»tojen ftörper 2ltf» über bie staute hinmegheben. 5tud) 
bie» getang ihr mit ber unerhörteften 9tnftrengung. 9todj ein h«tbe 
Minute — nnb bem mutigen Stäbchen fanten in ptö^Iic^er @r- 
jebtaffung bie 2(rme; fo nabe am giete oertiehen auch ffe bie Kräfte. 
Xocb nein — ba» burfte nicht gefcheben! ÜBtit bem testen fReft 
ihrer 95efinnung gab fie fich fetber einen 9hict, ber fie in beit Be¬ 
reich be» Stift 3ufübrenbeu £8entitator» brachte. (Sinen einzigen, 
taugen, tiefen Sttemsug frifcher Stift — nnb noch einmal griff fie 
in ba» tuntet gurücf nnb brachte ben ©etiebten öotlenb^ in bie 
Sebeit fpenbenbe 2ttmojphäre. £aun aber brach gntine 5ufainmen, ein 
better SStutftrom ftür^te au» ihrem SDtunbe nnb fie empfanb nicht 
mehr, ma» 11m fie oorging. 

gm £>interfchiff hatte unterbeä bie SDtannjcbaft bie Sabtntg fo- 
meit beifeite geräumt, bah bie ^utoerfäffer §ttnt SBorfcfjein tarnen. 
93tan fat) jebt, bah, burch eine h^here Stacht geleitet, bie ©fptojion 
biebt neben ben gäjjern gefefjehen mar, nicht unter benfetben, mo= 
burch moht ba» ganse Schiff hätte oernicf)tet merben müffen. (Einige 
ber gäffer tagen unoerfebrt nnb mobtbehatten itebeneiitaitber auf 
£ecf. $tber febon ber nächfte Stugenblict tonnte ja eine neue (5£- 
ptofion ber im SchiffSinnern angefammetten $of)tengafe bringen, nnb 
mer meiß, ma» bann ba» Scfjicffat oon Schiff nnb SOtanufcbaft mar. 
So arbeiteten benn atte in atenttofer §aft, um ben gejährtichften 
Üeit ber Sabung rafcb über S3orb 3U fchaffen. S^och aber mar nicht 
bie §ätfte ber gäffer heraufgehott morben, at» ein marterfchiitternber 
Schrei jebe §anb ftocten tieh nnb jebe» Stuge fich 1Tflch betn SSorber^ 
beet richtete. Xort mar nichts 311 fehen, at» ba£ gräuleitt, met- 
che» noch immer neben ber offenen groben Sute ftattb. ©Oetine 
mintte heftig mit ber $anb, nnb jo fehiette ber Kapitän ben Steuer¬ 
mann nach öorn, mit ben unmittig in ben S3art gebrummten SSorten: 
„3Ba^ bie Leiber nur mieber haben! (£» ift mahrhaftig unbequem, 
fotebe ^affagiere 3U haben, auf bie man Ütücfficht nehmen muh! — 
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9ta, feh’it ©ie rafd), maS cS bort gibt, unb tommen ©ie jobalb 
als möglich priid!" 

Teilt ©tcucrmami bot fid) ein erfd)ütternber Slnblid bar. Nebelt 
bem befimtungSlofen s2llf SBintfen lag Smnte totenbleich in einer 
Vlutladje. Ta galt fein ^ogern; mit piei ©prüngen mar ber 
©teuermamt mieber hinten unb berichtete baftig, maS er gefe^en. 
3toei Sftamt mußten mit if)m, mäßrenb bie anberit unter beS Kapitäns 
Äommanbo bei ber Arbeit au ben ^uloerfäfjern blieben. 9lun 
mürben bie beibeu Verunglüdten üollenbS au Ted in bie frijdje 
Suft gebradjt unb hier alle $BiebcrbelebuitgS=Verfucbe unternommen. 
Giiter ber beiben SJtatrofen, bie ben ©teuermann begleitet, mar 
•ättarfuS Raufen. 911S biefer baS geliebte Räbchen, für mcld)eS er 
ein Verbrechen ^atte begehen tonnen, tot üor jid) liegen fab, 50g eS 
afd)fal)£ über fein fiuftere» ©efidtf. Unmillfiirlicb ftreette er bie £>äitbe 
aus, als mollte er bie regungslos baliegenbe Smme umfafjen; hoch er 
fuhr §urud, als fein Vlitf auf beit bicht baneben liegenbcit 2Uf 
SBimfen fiel. Gilten Moment ftaitb 9JtarfuS in ftarrent (Sntjcgen 
ba; er hörte faum, mie ber ©teuermann Vefebl gab, einen Gimer 
©eemaffer hcraufjubolen; oor feinen Obren braufte eS mie ein Orfait, 
unb auS biefem milben ©etöfe glaubte er bie SBorte 511 hören: 
„Tu l)aft fie gemorbet, fie unb ihn — bu bift ein SOlörber, Färber, 
Sölörberü!" TaS batte er nicht gcmoflt; beim allmächtigen ©ott, 
baS nicht! mm ©emiffen patfte unb fdn'ittelte ilm jejjt. Unb int 
fclbeit 5lugeublid faßte eine fleine £>anb feinen Slrm, fdjiittelte ihn, 
mie ihn itod) niemals eine Bftenfdjeubaub gcfdmttelt h^ttc, unb eine 
gellenbe ©timme fdirie in fein Obr: „Tu marft cS, ber Sllf SBimfeit 
nicht finben mollte, bu boft ihn umgebracht, bicb flog’ id) an!" — 
©ein entfefcteS 2luge ftarrte in ©oeliite VoruftcbtS oer$crrteS ©efidit. 
SOtorfuS Raufen magte itid)t, fidi 001t biefer fleinen <yrauenbanb 511 
befreien; fein ©dmlbbemußtfciit brütfte ilm oollftäubig 51t Vobeu, 
fo baß er nur buntpf 51t murmeln üerinodjte: „Sd) bin ein SOtörbcr!" 

9Jtehr in müften ©mpßnbuitgen, als iit flarent teufen ftanb 
ber Unglüdlidjc nodi immer oor feinen beiben Opfern. Xie ^aitb 
beS ©tcuerntannS medte ihn aitS feiner Vetäubnitg. Tiefer ftieß 
il)tt fräftig an ber ©d)ulter itadi OormärtS unb fdirie ihm 

„SBaS fteljft bu ba unb befinnft bid)? Sft es noch ideht genug 
beS ©IcitbS!? VormärtS, tim’, maS bir geheißen ift!" 

Tiefe Vaubcit medte beit Uuglüdlidjeu unb mit einem SDtale 
haftete ?JcarfnS Raufen OormärtS. Gr fudjtc nad) einem Gimcr, 
ltad) einem Tau, er faßte taufenb Tinge an, ohne p miffen, maS 
er mit ihnen mollte; baS ©dmlbbemußtjeiu hatte fo oollftäubig in 
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feiner Beete s£la& gegriffen, bafc er nid)t mein* §err über feine ©e= 
banfeit, wie ü6er feine £f)aten blieb. 

„Sftenfcö, bift bn oerrüdt geworben? (So fomnr bod) 51t bir!" 
fdme ihm ber Steuermann itacf). «SuQfeidj gab er il)nt einen berbeit 
s}>uff in beit dürfen. 

2>er Sttatrofe ftöb)nte laut auf in unnennbarem Seelenjdjmerj. 
— „9ta, wa» ift benn mit bir lo£?" ftüfterte fein ßamerab, ber 
bereite einen ©imer b)erbeigeI)o£t unb an einer Seine befeftigt l)atte; 
— „bu fiefjft ja au3 wie?3 graue ©lenb! §at bid) ba§ bifjd)ett 
53tut fd)Wad) gemacht? Qd) glaube, wir werben itod) wa£ gattj 
anbreS erleben müffen!" 
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(£nblid) mar bas Sccmaffcr tjevaufgeljolt. 
9CRit einem tüchtigen Ghtfc marb SBimfcit in» Beben guriicf= 

gerufen, dr fdjlug mirflid) mieber bie Singen auf unb flaute ftarr unb 
oermunbert um fid). $od) nur einen Slugenblicf, unb er richtete fich auf. 
SBenu er fid) aud) ltod) fdjmadj fühlte, er ocrmod)te fid) bod) aufrecht 
gu erhalten. Slttber» mit bei* unglüdlidjcu Qmme; jeber Beben»fuitfe 
fd)ien au» il)r genügen, $er heftige ÜÖIutfturg, meld)er burch bie 
übermenfd)lid)e Slnftrenguitg bet Mangel an Bcben»luft cntftanbeu 
mar, l)atte bie Kräfte auf» äufjerfte erfdjöpft; blaft, fühl, mit ge* 
fdjloffenen Singen lag 3»mme auf beit Secfplanfen. (Soelhte hatte 
fich neben ihr auf bie ftnie gemorfeit, hatte beit bleichen ftopf ihrer 
(Gefährtin oorficfjtig in ihre Sinne gefaßt unb jammerte leife üor fich 
hin. $ie anbcrit aber litten feine 3^it 51111t jammern. 9Jtarhi§ 
unb Sllf mürben beorbert, ben fd)einbar leblofeit ftörper toorfidjtig 
auf5iihebcn unb gan§ nad) üont auf bie „S5ad" 511 tragen. 

£ie Kajüte mit beit angrenscnbeit Staunten hielt bei* Kapitän 
nicht mel)r für fiefjer; in bei* Stahe berfelbeit hatte bie (S;rplofion ber 
®afe ftattgefunben, unb fehr leid)t fonnte eine neue ftärfere 
plofioit ba» Beben ber in ber Kajüte befiublidieit ÜJtenfdjeit gefährbett. 
Xarunt mürbe Sumte non Sllf unb SJtarfu» auf bie „S3ad" getragen; 
bgS ift ein flehte», in bie oorbere Spiüe be§ Sdtiffe» eiugeleimte», 
breiedige» 3)ed, mo bie Sin ferm iitbe ftcht unb bie f dimeren Slitfer= 
fetten liegen. Gr» mar berfelbe s$lajj, mo SJtarfu» Raufen bei ber 
Sfbfaljrt in Hamburg iit btinber SBut feinen gujj burch ein &ettcn= 
glieb gcftoßeit hatte, ^eute mar ber gujj längft geheilt, aber SJtarfu» 
Raufen mar fchlimntcr brau, al» bamafö. 

Stuf ber S3ad mürbe eiligft tiptt Segeltuch ein primitioe» Bager 
errichtet, unb Smmc, fo gut c» aitgehen molite, baräuf gebettet. 
S£antit mar ba» Stötigftc gefdjehen, unb Vorläufig burfte ber Steuer? 
mann fich nicht mcitcr um ba» Sftäbdieit flimmern. SJtit beut finden 
befehle: „Raufen bleibt bei beit grauen; ihr anbent beibcit, audi 
bu, Sllf, fommt mit nad) hinten; bort gibt’» fdjmercre Slrbeit!" 
maubte er fid) fclber mieber 51t ber bei ben ^ulberfäffent arbeitenben 
ÜÄaitnfdjaft. 

SBährcitb Sllf, betn S3efeht gchordjcnb, nad) einem laugen fd)iner5* 
lidieit S3licf auf bie (beliebte, fid) feiner ^flidjt gumanbte, hörte er 
einen gurgclnbeit Baut, mie ihn mohl ein SJteufd) ausftöjjt, ber üor 
Secleitqual nicht rebcit famt. ^a ftanb SSiarfu» Raufen; ber gange, 
grofjc, ftarfe SSJcitfd) gitterte boit ^’opf bi» 51t ben gufjcn. ,/^a» ift 
bciit SBcrf! @ott helfe bir," murmelte Sllf nub folgte bent Siitf ber 
S3oot»mann»pfeife, bie if)it 5111 Slrbcit rief. 
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£a» Schiff roßte iit ber fdjmeren See, fdjarfe Ütegenfdjauer 
praffclten fjernieber, hodi auf bäumten ficf) bie fchäumenben SBetfen, 
braubeten gegen ben 35ug be» Schiffe» unb brangen burd) ba» $abet= 
gat in breiten SBafferftrömen auf ba» SBorberbed. Sängft mar bei* 
£ur» be» Schiffe» auf bie gatftan6§53njetn gefegt. 5tn ber Ofttiifte 
biefer ben ©nglänbern gehörigen getfeninfeln befinbet ficf) ein $afen, 
$ort Stautet) geheißen; biefer mußte erreicht merben, menn ooit bent 
im Snnera brennenben Schiff menigften» bie Sttenfcfjen gerettet 
merben foßten. $>ie Hoffnung aber mar nur gering, bentt ba ber 
53ranb fd)on fo meit öorgefchritten, baß bie ©afe ejptobierteu, fo 
tonnten jebett Ütugenblid ftärtere ©nttabungen ftattfinben unb menn 
eine fotche ein ^utöerfaß traf-? 

Unter £ed, auch in ber Kajüte tonnte e» fein SQienfcf) mehr 
auehalten. SBenn auch non Stammen nichts 511 fehen, fo marett bod) 
£>iße unb Äohtenbunft bi» jur Unerträgtichfeit geftiegen. $aum 
vermochte ber ehrliche $od) in ber ^rooiantfammer fo tauge au»' 
juhatten, baß er 53rot, Sped unb etma» trodeneä Dbft in bie freie 
ßuft fchaffte igefüßte SEB aff er f äff er tagen mit betten befeftigt bereite 
obem, mährenb ber S8oot»mann bie michtigften Sd)iff»papiere unb 
3nftrumente au§ ber Äajüte hatte. £>ie übrigen arbeiteten in rafenber 
Aufregung unb SInftrengung, um ba» ^utoer üoßenb» beifeite 511 
fefjaffen. 3mei gäffer fehlten noch, fie maren burd)au£ nicht 31t 
finben. SSon ben Stirnen ber maderett Seeteute rann ber Schmeiß 
in Strömen. 2tßen ooran ging ber tapfere Kapitän, ber burch feften 
Üftut unb unerfcf)üttertiche» ©oitoertrauen bie Kräfte feiner Seute 
anfeuerte. £och aßen SDfcenfdjcnfräften ift ein giet gefegt. $8011 
ben Sftatrofen ließ einer nach bem anbern ermattet bie ©lieber finfen. 
Sie tonnten nicht mehr, ©ine SRuhepaufe mar bringenb geboten. 
5tber tonnte mährenb biefer Üiuhepaufe nicht gerabe ba§ Sdjredticfjfte 
gefchehen? 

5ltf SBimfen erftärte ficf) bereit, nod) einen testen SSerfuch 51t 
machen. ^Iroßbeni er erft oor furjem burd) 3mme§ fraftooße §itfe 
bem ©rftidung§tobe entriffen, moßte er abermat» in ben gefährtichen 
Schtunb hmaöfteigen, um ba» i)5utoer 3U fuchen unb 311 finben, fofte 
e$ auch fein Seben. 23a^ tag 5ttf auch an feinem eigenen Seben, 
nadjbem bie ©etiebte für ihn geftorben mar. ©r hiett nämtich Qmme 
für tot. 

So hatte er beim bereite mieber ba» Xau unter ben Firmen 
unb moßte eben burch bie £ufe nicberfteigen, at§ ein SO^ann oont 
^Borberbed herbeigeftür3t tarn unb gegen aße $i§ciptin taut fchrie: 
„§att, halt, um ©otte» mißen! Saßt mich ba hinunter!" 
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(Srfcfjrecft l)iclt jebernianti innc. %cx 9iufenbe mar 2Karfu£ 
§anfen, mctd)er, ol)ne einen 33efe()t absumarten, ohne jematib ju 
fragen, mit bebcnben gingern ba» Sau non Alf» Seihe löfte nnb 
fid) felber untbanb. 

Sieber ftanbcn fid) bie geinbe gegenüber! ©inen furjeit 9fto- 
ment, mät)renb ÜDtarfus flüftcrte: „gef) fann nicht anberä! gdt 
muß meine ©ünbe füllten! ©ic t)at mir’» aufgetragen! ©ott 
gebe, bah id) ba§ ©dliff, bah id) fie, bah id) bid) retten fann!" 

„ginnte lebt?" fragte Atf leife unb faft atemlos. 
,,©ie lebt unb ift bein, }o mahr ©ott meiner ©eete gtiäbig 

fein mirb." 
Sa brang e3 mie ein gubetfd)rei au» Atf3 banferfüftter Söruft. 

Unb nun lieh er fid) nicht hatten: mit 9)iarfu£ jufammen flieg 
er in ben brennenbeit fRauni hinab. Abermat» befanben fid) bie 
©egner in beut buntten, bampferfüttten gmifdienbccf. Stiften uitb 
hatten tagen aber jetit mitb burcheittanbcr, bichte 3tauchmotten unb 
giftige ©afe machten ben finftern Ütaum 511 einem lebensgefährlichen 
Aufenthalt. Aber bie beiben Scanner, bie in biefem Dtaum friedietib 
unb ächjenb arbeiteten, ftaubeit fief) nicht mehr feitiblich auf beu lob 
entgegen, fic arbeiteten in einem ©eifte. 

Alf riidte eine fd)mere Stifte aus ihrem Säger unb lüftete fie 
ein menig; bann flieh er einen 6d)rei aus, beim unterhalb ber Stifte 
züngelte ihm eine trübe, rote glamme entgegen. 

„3nrüd! gurüd! Su muht leben bteiben! Sn muht!4* 
äd)3te SttarfuS, padte ben fdimadt merbenbeit St'ameraben um beu 
Seib, fd)tcppte ihn §ur Sufe unb rief hinauf, mau möge Alf lmd)s 
§iehen. 

Allein manbte fid) 9Jtarfu§ abermal» abmärt». „§err, bu 
aßntäd)tiger ©ott, bcrlah midi nidjt in meiner 9tot, fonbern fei mir 
©ünber gtiäbig," betete ber SDtotrofe in feiner ©cele, mährenb er 
unter taufenb teiblidicn unb geiftigen Dualen meiter arbeitete. Sid)t 
über feinem Sjaupte hörte er bie auf Scd mirtfdjaftenben Stameraben, 
er hörte ihre ©limiiten bumpf hernieberttingeu; unter feinen gühen 
brannte bie Sabuug: ginfterniS, S^erberben, Vernichtung, lob 11m 
ihn, er befaub fid) in einem Brennenben ©rabe, lebeubig begraben. 

Aber nein, be§ .fmdjfteit ©nabe mirb ihn nid)t berlaffen. ^or 
märt»! S3ormärt§ in ber s^flid)t! .'oier ftolpert er über eine Uifeu 
ftange, bie tief im ©ruitbc fterft, äRarfud sieht mit gemattiger Straft 
bie ©tauge herauf — fie ift an ihrem unteren ©nbe rotgtiihenb. 
SSormärt#! Vormärtö! ®ie gäffer muffen gefuitbeu merbcti! '^a-5 
fßuthcr! 
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Schon riefen bie anberit ficf) fjeifer nach 9ftarfu§ Raufen! 
Schon geben fie ihn verloren! Grr ntufs längft erftitft, Derbrannt 
fein, ba — erfdjeint er mit totenbleichem, entftelltem ©eficbt, mit 
mirrem §aar unb btntenbcm $opf in ber ßufenöffuung. $or fid) 
her fchiebtunb 
jerrt er ein 
gaß, ba» mit 
Sftotftift auf= Jj 
ge3eicbnet ein 

hoppeltet fl 
Streu* trägt fl 
— ba» ge- 
fncbte $ulber. [& 
llnb noch ein* 
mal taucht er W, 
3itrüd in ben Uj 
geuerfchlunb. 
Xie»nial bau* M 
ert e» nur j^jfl 
einige Singen* 
blicfe, unb ba» 
lebte gab ift 
and) an» 2a- 
ge»licf)t ge* 
fcfjafft. Sman* 
§ig §änbe *u* 
gleich paden *u — im 9tu fliegt ba» ^ßulber über $8orb in bie 
branbenbe See. Unb noch einmal padten bie hilfreichen §änbe 31t 
— unb 2Jtarhi3 Raufen, ber fetter be£ Schiff», mirb blutenb, be* 
finnung»lo» herauI9el)ra(^i* ©in heiterer Slugenblid, ein bumpfer 
&nall — eine jmeite (S^plofion. 

Slber bie mutigen Seeleute finb je£t gefaßter, ba3 $ulber ift 
ja bald §anfen» Opfermut üöllig beseitigt. 9Wit bem geuer felber 
aber mollen fie fchon fertig merben. 

guerft merben nun bie jumpen in Söemegung gefegt, banach 
bie Oufen fämtlich feft gebidjtet, um ben 3ulritt ber Öuft 3U ber= 
binbem. Unb nachdem foldjer 5lrt alle» gefchefjen, ma$ menfchlicher 
$8erftanb unb menfchliche Straft 31t thun berntögen, um bie unber^ 
meiblicpe ^ataftrophe auf3uf)alten, fönnen bie erfd)öpften SD^änner 
fid) eine Stunbe ber 9inhe gönnen. biefer 9tuhepaufe finben 
ficf) SJtarhil Raufen unb sillf SBimfen am Oager ber franfen Smme 
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gufammeit; SJtarfuS trägt feinen öerleütcii ftopf mit einem Xucp 
uerbunbeu, er fiept and) fonft nodj front mtb elenb au*, aber feine 
Slugen btiden pell unb freubig. £>anb in £attb ftept er mit Sllf 
öor bcm Sttäbcpeit, über bereit meige* ©eficpt ein feligeä Öäcpeln 
gleitet. 

(£3 toirb fein SBort gerebet, beim ginnte barf ttid)t fprecpeit, 
unb 9Jtarfu3 nnb Sllf fittb gu tief bemegt, al§ bag fie SBorte finbett 
fönntcn. Slber fie üerftepcn fiep aud) opne SBorte. (£oa füprt an 
gntnteä Sttunb eine Xaffe mit mariner SJtild)*), bie ber &ocp glud^ 
liepermeife mit au* ber $roöiantfammer gerettet pat. 

gnjmifcpen ift bie Stadjt friipgeitig pereiitgebrodieit. Xa» Scpiff 
fauft nocp immer bnrdj bie braufcnbcit SBetlen, Sturm unb Stegen 
medjfeln mit .£>agel= unb 0cpiteefd)auent. Stuf bem freien Xed bat 
fid) bie SDtannfcpaft, fo gut e3 niögticp ift, eingerichtet. Xie eine 
§älftc rupt, mäprettb bie aitbre SBacpe palt auf bcm brennenben 
Scpiff. Kapitän unb Steuermann rupett jeboeb gar niept, fie palten 
feparf SluSgud nadi bcm geig erfepnteu ipafeit, fie fpreepen bett 
grauen SStut ein nnb beleben bie erfd)öpfte SJtannfdfaft burd) 2Bort 
unb Xgat. 

Xie Stacpt fepeint cnblo*, bie ©efapr mäepft. gn ber inerten 
SStorgenftunbe pat man ein fcpritle§ Steigen gehört, bie planten be§ 
^pinterbedy fittb öott ber £)ipe ober treibenbett ftoplengafeit aufgc~ 
fprungett, ber Stufentpalt auf tptn ift unmöglicp, jebett Süigettblid 
fönnen bie helfen glammen geroorfd)Iageit. Stuf bem SSorberbcd 
brättgt fid) nun ein Häuflein SJtenfcpen gufammen. geber Stangunter= 
fepieb ift gefepmunben, (£betine, bie rekpc, oornepme 3tpeber§tod)ter 
lägt beit gemeinen SJtatrofen neben fid) fiüeit, ber Kapitän tröffet 
bett Scpiff»jungen, meldjer oor Slitgft bitlerlicp meincub nach feiner 
SJtutter bapcim Bedangt. 

Gritblid) im SJtorgengraueit fontntt ber Seudjtturm öott ^Sort 
Stattlci) iit Sid)t, ber Jpafett ift itape, Stettung gemig; opne bag e» 
iptteit befohlen märe, ttepmeit bie beutfepen SJtatrofeu ihre S)tügcit 
ab unb beginnen einftimntig 511 fingen: „Stutt banfet alle ^ott, mit 
bergen, S3tuttb unb §änbeu." 

ga, er patte ©roge^ an ipiten getpait, ber gütige Senfer bei* 
90tettfcpcngefd)ide unb SJtenfcpenpergcn. 

Xer „SJtattpiaä ©laubiiiy" erreichte bett §afeit ber galflaub^- 
gttfeln itt bemfelbett Slugettblicf, mo bie glommen ba$ Xed oottcnb^ 

*) Jtonbcnfierte SJcildi in Ü8(ed)büd)fcii, tue!die bic Seefahrer auf meiten 
Steifen mitncpmeit. 
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burcbbrocben batten. SBom £anb au§ batte man bie furchtbare Ge= 
fahr gefeben unb tarn bem Sdiiff 511 §tffe. Stber nur bie -äflenfchen 
tonnten gerettet merben. Xie traute ginnte marb §uerft in» SBoot 
binabgetaffen, bann tarn Goeline an bie Sfteibe. 5fl» bester oertieß 
ber Kapitän ba» ftotje Schiff, metdjeS nult a!3 fRaub ber gtammen 
ber Söernicbtung anbeimfiet. geber SBerfucfj, etma§ au3, ober oon 
bem Schiffe §u retten, mar üergebtid), berut fobalb ba» erfte ber Xeer= 
f äff er brannte, glich nach einigen Minuten ba» gan^e mächtige Schiffe 
gebäube einem gtammenmeer. 

9hm märe untere Gefcßicbte §u Gnbe. G» bleibt nur noch 
übrig, einmal jusufehen, mie e§ heu^e/ na(h 3ahren> unfern 
gelben nnb §elbinnen geht. gmme tag längere 3^it itt Sßort 
Stanleb fdjtoer tränt, aber ihre fräftige Sftatur erholte ficf) enbtid). 
gräutein Goetine mar bte treuefte Pflegerin. Sftacßbem gmme Ieibs 
lieh gefunb, gingen bie beiben grauen mit einem engtifchen Schiff 
oon Sßort Stautet) nach SSalparaifo an ber Stöeftfüfte, nnb oon hier 
au» hflhen fie eine Xampfer^erbinbung nach Slrica, mo ber 23räu* 
tigam Goa», ber bereite Oon bem Ungtiicf be§ „SPhitthia» Gtaubiu»" 
Nachricht erhalten f^tte, mit taufenb Schmerlen auf bie Sttntunft ber 
febmergeprüften 23raut martetc. Stbotf nnb Goa finb ein fehr gtüctticßeä 
Gbepaar, gmme Xeten§ lehrt ihrem Söhncheit bie erften Schritte; 
aber gmme mirb nicht mehr tange biefeit kanten führen, bemt auch 
fie ift ja Söraut unb mirb nächftenä bie grau oon Stttf Stöhnten. 
2ttf Söimten bat nämtich bie Seefahrerei aufgegeben; er ift al§ 
§au»oermatter in bem großen Gejcßäft oon §errn 5tbotf angeftettt 
nnb tann e£ taum ermarten, feine geliebte gmme 511m Xrauattar §u 
führen. 

Xer tapfere Kapitän be» üerbranuten 9ttatthia3 Gtaubiuä führt 
heute ein3 ber größten unb feßönften Schiffe ber girma Stö. Söorn- 
ftebt & Gornp.; fein ^Bootsmann heißt — SRarfu^ Raufen. Xiefer bat 
fieß üorgenommett, niemals §u heiraten, fintemat feine einzige 93raut 
ba» emige SReer fei. 

gm nächften grühjahr mitt §err Söornftebt mit bem Schiff nach 
Sttrica, um feine glücftichen ^inber unb feinen Gnfet $tt feßen. 

<*§*> 
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üncfbotcn. 

(Suter Appetit. 

&öd)in: „ftrau 
^rofeffor fommt 
beute nidit ju 
Mittag, roie Diel 
ftlöße foll id) 
nun mad)en?" 

fß r o f e ff o r 
(Sliatbematifer 

u. ftarfer ©ffer): 
„SBieoiel lüarcn 
e§ benti fonft?!" 

ftödiin: „16." 
s3 r o f c ff or: 
„Sta, bann 

madjeu©ie beute 
nur 15, aber et* 
roa§ großer!" 

fatales 
SJHfoücrftmtDui 5. 

©in ©d)Iäd)tcr* 
mciftcrfchirft eine 
©mpfel)lung fei* 
iter SBare in bic 
$rucfcrci be* 

SofalblatteS fei¬ 
net SEobnortcS. 
Sin einigen ©tcl* 
len l)at er ange* 
rnerft, baß bic* 
felbcn burd) fet* 
ten S'rurf her* 
üorgebobeti wer* 
ben jofleit. $er 

©eßer aber Derftcljt ba§ falfd) unb fo 
tritt bem bieberu ©djlädjtcr am anberu 
Sage feine Slnjeige in folgenber ©cftalt 
entgegen: 

„•Dteine bor$üglid)cn ^-Icifduuaren als: 
Stoben unb gefoditen ©drfnfen, fett gebrurft! 
Seberlunrft, fett gebrurft! 

S3luttüurft, fett gebrurft! 
©erbclattDurft, fett gebrurft! 

batte id) einem geehrten fßublifunt befteuS empfohlen." 
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3nt BaDc. 
©ut»bef. ipuber (paf= 

fionicrter Spaziergänger): 
„fßein, lieber 3>oftor, bie 
5tönig§eid)e muffen Sic 
fef)en- t^ünf Scanner fön- 
nen fie nicht umipannen. 
Sie Stelle im SSalbc ifi 
nur eine Stunbe non hier. " 

Dr. 35. (ber fid) nicht 
mitfd)Ieppen (affen tt>iü): 
„31 ber lieber ipuber, 
ba rocrbenroirfiebod) 
aud) nicht umipannen 
tonnen.“ 

(Sin ßicbesfdjrour. 

„SBirft bu midj and) 
immer lieben, (Smil?" 
— „‘Sa* fchroöre ich bir! 
bu bift meine Braut 
unb mir ft e§ emig 
bleiben." 

Schoner Sroft. 

Xcr frfjlauc $lDolf. 
Ser deine SIbolf roeijj, baß ber liebe ©oft überall i[t unb aße§ fielet. 

Siefe XhatfacfK ift ihm eine§ Sage§ felfr unbequem, ba er fiel) mit ber offenen 
ßuderbofe allein im Zimmer befinbet. „Sieber ©ott —" hört ihn bie Butter 
fagen, bie fich im iRebenjimmer aufhält —, „lieber ©ott, geh hoch nur mal 
einen ganz fleinen 3lugenblicf hinauf, ich will,herein1 fagen, menn bu mieber 
fnrrrmpn hnrrff u 

(Sin Bauer fafj an bem 
Sterbebette feiner um 
zroanjig gafjre älteren 
©bcf)älfte. Sie §rau 
flagte unb jammerte 
laut: ,,2ld), Batfdjte! ecf 
mott bi nu Perlaffe. SBie 
fchmar fällt mi bat, nid) 
megen mi, man bloß 
roegen bi. 2Bat marb 
nu ut bi mare?" — „ffta, 
SSftutfddc," fagte ber 
Bauer tröftenb, „mien»* 
roegen hoß bi nief) op!" 

* 



einerlei 311m Kopfjerbrecben. 

1. ßrociftlbigc SdiaraDc. 
2Ber nod) ein c ber Srften augefellt, 

2)aburcb ber Seele größte ftraft erhält, 
2)ie aUen £afi unb mäx' er nodj fo peifj, 
3u bannen unb *u iiberroinben rocife. 
üöift bu bie 3ftftte, magft bu banfbar fein, 
2)ein ganjei Scben guten SBerfen roeipn; 
2>enn roer nacp Gprifti 3Bort ben fftädjftcn liebt, 
■äflit boUen ^änben unb aud) freunblidi gibt. 
$)as ©an§e ift ein 9Jtann ber SSiffenfcpaft; 
©rofj ift fein SRupm unb feinet ©eiftei ilraft 

2. matfcl. 
2Ber auf ber 93üpnc mid) fiept, ben reijt mein 3upalt jum Radien; 
51 ber berlier’ id) ben gufj, tuerb’ idi 311m $8ogcl fogteidi. 

3. Sogogripp. 
S>ie SDlöndje fingen c§ mit $opf unb pufj 
SBoll 5tnbad)t au bei |>odialtarci Stufen, 
Üiad)bcm ei fclbft fie opne Stopf unb *yufj 
91ui it)ren 3eßCI1 5um ©ebet gerufen. 
©cfüpl ber Blnbacpt rncdfi bei ©roft unb 5tlein, 
SBenn'i laut erflingt in ben gemölbtcn fallen. 
Sdnebt man jebod) ein 3cid)eu nod) piucin, 
So läfct ei uni in tiefen Sd)laf berfäffen. 

4. SBcdjfclrätfcl. 
33ift bu ba§ fHätfelmort mit o. 
So gepft bu füpn unb tpateufrop, 
SBenn anbere ©efapr bebropt, 
3u iprem §cil in Stampf unb £ob. 
SBcnn bu iebod] mit v e§ bift, 
SScrlangft bu barfcp als ©goift, 
^afe fiep bie gan$e meite 3Belt 
©eporfam bir 3U SMcnftcn [teilt. 

5. SMlDemitfcl. 

0. Söcdjfclvntjd. 
fD?and)cr flotte Stubio 
Siebt bai 9tätfclluort mit 0, 
Unb baifclbc 2Bort mit u 
©ibt bie äJtittcl ipnt baju. 
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ilToöerne ^auleiijcr. 
55on Grntil fromme!. 

„©eib ihr nun Oalb affe richtig im ©entblei?" fragte an einem 
heißen Suniabenb bei* ©eheimrat Cuintu» bie ©einen, Xa» fagte 
er immer, menn er be» ©artend fatt mar, unb jeber im £muje 
mußte, ma» ba$ bebeutete: müfjfam berhaltene ©inbftitte bor bem 
losbrecbenben ©etter, ©o er beit s2fu£brucf her batte, irujjte man 
nicht, hoch foflte er nach einer bunffen gamiüenfage in feiner 3u* 
genb gern SEftaurermeifter gemorben fein, abfonberlicfj be^^atb, meit 
er ficf) }o fcbön 3eit taffen fönne unb ber tropfen 9ttaurerfcf)meij3 
einen Xhaler foftet. 

Xie gamilie ftanb turj bor ber ^tbreije. 33on bem gamilien* 
fjaupte maren bie fftunbreifebiftette feit ©ocheit au§ftubiert unb ber 
©eminn genau berechnet, ben man bamit bem ©taat»fedef abjagte. 
9?un mußte nur nod) (Sepäcfrebifion gehalten merben, benit fonft ber* 
f(±»langen bie unfreien föoffer ben ganjeu Gemimt. Xa» gab benn 
ein ©eufjen unb jammern in alten Tonarten, al§ ein Stofü nacf) 
bem anbern bon bem SSater bifitiert mürbe, at$ märe er ein ©teuer* 
beamter. ©a» mottten bie $iitber nicht nod) affe§ mitgefd)feppt 
fjaben unb aud) bie grau! 5tber ba» ^aff affe§ nicht» unb ba§ 
©ort bom ©entblei tf)at feine gemiinfcf)te ©irfiutg. (Sr mar ja fonft 
ein f)^5cn»guter ^ftann, ber ®efjeimrat, ber bon morgend bi£ abenb£ 
arbeitete unb gern ben ©einen eine greube machte; aber freilich, 
berborben burfte fie ihm nicht merben. Xenix berfat^en mar ihm 
ba§ 2eben ohnehin jdjon genug, ba er ein bielgeptagter 99£ann mar. 

Mio in 1 lU ©tunbeit filmen mir auf ber $aljn unb fertig 
5um Sfbfäuten!" ©o gefcfjah’» aud). 9Kit guten ©orten unb einem 
berftänbnieboüen £>änbebruct hfltte er ficf) ein (Soupe erobert, in 
roetchem er ficf) mit feinem funfföpfigen Anhang au£bel)nen unb ba§ 
nötige £leingepäcf unterbringen tonnte. Xeffen mar nicht menig. 
Xen älteren ftinbern mar bie Portion jugeteift, bie jebe§ 511 er* 
greifen hatte, menn e§ an ein Umfteigen ging. 53atb fant auch affe» 
in fiißen, tiefen gamitienfdjtummer unb in it)ni berfant nod) ber teilte 
0teft bon ©orge unb ^ßtage. ^eine ^tngft auf ben folgenbcit 
©ag bor ber trüben ©tunbe, bie jeben borgen bie ftinber au§ ben 
betten meefte, um bie nötige ©iffenfehaft ein^ufaugen! ©aS ift 
hoch um folch eine Abfahrt mit einem 3uge» ibobei niemanb mehr einem 

2apeim’tial. 1892. 15 
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nad)laufcn unb aufhaltcu fann! (Sin £md)gefül)l non (Sntronncn* 
unb ©eborgenjeiit umfängt ben gebilbeteit S)tenjd)eu, eine (rntpfinbuug 
oerbientcr, langerfehnter SM)e, unb DieÜeidit ift barum bcr S)ten(d) 
manchmal fo grimmig auf (einen Stebenntenfd)en im tloupS, meil er 
ein getuiffee Üiec^t 511 haben glaubt, in (einer Stut)e nidjt aufgeftört 
311 merben. 

$a£ 3ie( ber gef)eimrdtlid)eit Steife mar ber ©djmarzmalb. Sie 
gan§e 2itteratur barübcr mar grünb(id) ftubiert, alle möglichen Partien, 
bie man non bort auS machen tonnte, hatte fiel) ber (Mjeimrat (0 
forgfältig eingeprägt, als ob er fdjoit bort gemejen. ©0 hätte er 
(omit fi'iglid) aud) zu £>aufe bleiben tonnen, märe il)nt nicf)t bie gute 
Suft unb bie Stühe f)od)itot -geme(en. Unb fclbft ba§ mürbe if)it nkht 
(ortgetrieben haben, hätte il)nt nicht (ein ©anitätSrat mit bent enifteften 
®efid)t, bef(en er überhaupt fähig mar, bebeutet, baß eS feine fßflictyt 
als gamilienbater unb befonberS als Beamter burdjauS erheijdje, (id) 
alljährlich einen fe<f)Smöd)entlid)en Urlaub non (einem SJiiitifterium 511 
erbitten. 

hinter bent ©anitiitSrate ober nielmehr hinter feinen Sorten ftanb 
ber eigentliche ßeibarjt beS ©eheimratS, — unb baS mar feine 
lebensfrohe unb humornotte grau. Senn fo bie 3cit bet Oftern 
herannahte, bann erfduen ber ©anitätSrat auf bcr $3ilbflad)e 51t einer 
grünblichen gamilienunterfudjung. Unb bannet) mürbe bcr Ort be- 
ftimmt, mohin bie gamüie 511 manberu hatte. Sn ben Ofterfericn 
hatte ber ®eheimrat bie (reifte 3°it 3U Steifeftubien in £>aub= unb 
Kursbüchern. TaS mußte „fie" genau. Unb ebenjo nerftaub fie eS, 
bie Slufmerf jamfeit beS ©änitätSratS immer auf bie Orte hiu^ulenfen, 
bie fie 511 (eben münßhte. Überhaupt mar beS ©cbcimratS £>aupt- 
gliicf auf Steifen mie auf ber ganzen SebenSreife feine (X'heliebfte, mit 
ber fid) leicht reifen ließ — maS ja leibcr nicht bei allen guten, nod) 
beffern Hälften bcr galt fein foll. ©0 fel)v fie fiel) 511 Jpaufe mit 
SJtägbcn, §anbmerfSleuteu, ©cßulaujgabcn unb großer Säfd)e, S^C'~ 
(ucl)en unb ©efettfefjaften abplagte, — auf Steifen (djütteltc fie beit 
galten ©taub ab, froh, einmal für Soeben feinen Küchenzettel ent- 
merfeu unb feiner miberborftigeit Köd)iu ©tanbreben halten 511 mitffen. 
Slber freilich, i()vc Kinber mußten mitreifen, fonft mär'S il)v nicht 
mol)l gemejeu. Sar’S bod) bie einzige 3^it im gahr, mo fie einmal 
ganz mit ihnen leben tonnte, „gtf) bin eine ©chuecfe, bie ihr §auS 
ntitfdjleppt," fagte fie oft lacßenb, meint fie imit Seutcit hörte, bie 
froh mareit, ihre Kinber einmal lo§ zu fein. Sar and) manche 
ÜDtüljfeligfeit babei, (0 lüften fiel) bod) alle bie fleüten Unannehmlicl)' 
feiten in ^citevfeit auf. Ser eine fefte Heimat hat, unb brinneit 
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fein Sießt unb feine greube, beit ftort fcßließlicß ein grober SBirt tutb 
ein barte» 33ett in einem ©aftßofe nießt. So ift’# ja mit ber ganzen 
SebenSreife, meint mait fein |>eint in ber (rmigfeit bat. Xa tarnt 
man bei allem llngemacß bennoeb mit bem alten Xerfteegeit fingen: 

2$ir finb ^ter frentbc ©äffe 
Unb §it'ben halb binaity. 

Xie 9iad)t mar halb berfeßlafen, unb al3 bie gamilie aufmaeßte, 
befanb fie fieß fefjon bor beit Xßorcn granffurtö. 31m febönen £)eibeb= 
berg oorüber, ba» in ber ®eßeimrat§feele aücr^anb froße (St- 

innerungen meefte, ging e» bem Scßmarjmalbe §u. So tarnen fie 
enblid) bie iöerge ßeraufgetroeßen mit bem großen gamilienfoffer unb 
lanbeteit in ^errlid^er ®egenb, bid)t bon bannen eingefcßloffen. Xie 
3immer maren nad) SBunfcß, bie jmei Suugen^ fampierten beim 
SSater, bie SRäbcßen bei ber Butter, bentt fonft l)ätte e» aller ßanb 
Unfinn gegeben. Xa» jüngfte Sltäbcßen mar 4 Sabre alt, bie ^mei 
Sungen» 8 unb 10, unb ba§ ältefie 9J?äbcßen 14. 555ie ©Item 
batten fid) eben etma» erfrifeßt unb bann einen ©ang gentad)t, ber 
fie gleichmäßig ent^iiefte. „Sa, ßier tarnt man lt?at)r^aftig mieber 
einmal Sttenjd) fein!" rief ber ©eßeimrat au». „31(3 ob bu7£ nid)t 
immer märft, lieber 3)?enjcß," fagte lacßenb bie grau. Vlber 7§ ift 
mabr — bu bift ein armer geplagter Scßelm, bem ba§ Söteitfcßfein 
ju gönnen ift!" 

s2Rittlermeile batten bie ßinber fief) mit ben 33emoßnent be§ 
§aufe» angefreunbet, bor allem mit bem netten 33auernmäbcßen, ba£ 
in ber ^erließen Xracßt jener ©egenb ißneit bie 3*mmer 5um ^Xbeub 
jureeßt rnaeßte. Xie freute fid) an bem muntern ©eplauber ber 
ftinber, bon bem fie 5toar ben allermenigften 5Xeil berftanb, ba bie 
norbifebe ftinbermelt in einem Spracßeüjug fuhr, baß bem 9}?äbcßeit 
§ören unb Seßen berging. 3lber bie föinber maren jutrauließ, bie 
fleinfte mar miibe unb fagte: „Seg mid) in§ 33ett." Xa ftaunte 
benn bie „3lpolloiiia", fo ^ieB ba§ SQ^äbc^en, über all bem feinen 
3eug, melcße» bas tleiite Xing auf bem Seibe trug. Sie mußte fiel) 
erft juredjt finben in all ben Sinöppeleieit unb macßte fieß allerßanb 
(Gehanten über bie Stabtfräuleht, mie bie moßl bejonber^ pfammett' 
geßalten merben müßten, bamit fie nießt au§ bem Seime gingen. 

Xer (^eßeimrat fnmt feiner ößeliebften ßatten aueß halb bie 
münfeßen^merteften 31ntniipfung^puntte gefunbcit in ber fßenfionSge* 
fellfcßaft. Xie ©eßeimrätin mar, ma§ unjd)ät^bar in folcßer Sebent 
läge ift, — mo eine jufammengernürfelte SOtenfcßßeit mie ©rueßteile 
einer großen ^otelrecßnung fieß jufamntenfinbet, — fo eine 3lrt (General* 
nenner unb glüdlicß Oerbinbenbe^ QHieb. Sie brad)te bie Seute §tt 

15* 
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gemein)amen (Spielen unb 2lu!flügen unb, mal non ihrem guten §erjen 
Zeugte: fie naßm fid) and) ber Sßereinfamten an, bie müßfani einen 
2lnfd)luf} fud)ten, fei» burd) $lufbeben einer Serbiette ober £>im 
reichen be! 3fll)nftod)er6. Selbft ben berärgerteit Sdjutmeifter, ber 
megeit Sdjlaflofigfcit non (einem Slrjte ^erauforbiniert mar unb mit 
nicmanbem „gefunbbeitlbalber" Dcrtebren mollte, batte fie zum Singen 
gebradjt unb eine Rentiere, bie Don nicßt! anberm all Don ^cn- 
fionen 511 fpredjen mußte, bie fie alle, namentlid) um ißre! ftüd)engebalt! 
millen, abgegraft bitte unb barum ber Sdjrecfen aller friidiendjef! 
mar — felbft biefe bitte fie einige Bieter l)od) über ißre fonftigen 
©efprädje gehoben. Da! ging nun (o 2Öod)e für SBocbe. Der ^lpol= 
lonia aber mudjfen bie ftinber unb bie (Sltern immer mehr an! £erj. 
2öar bod) bie grau fo gütig unb munter, unb aud) ber © ehe im rat 
batte fid) nad) ihren ©Itern erfunbigt unb fie bitte treuherzig alle! 
er^dtjlt, mal fie mußte, Dazu mar ba! Räbchen felbft fauber in 
ihrer Arbeit, alle! blinf unb blaut in ber Stube, unb, mal betu 
©eßeimrat am nteiften imponierte: nicht! Derräumt, felbft ieber fleine 
3ettel aufgehoben, jebel alte 53riefcoubert ßübfd) bingelegt. „^Id)“, 
feufjte er, „meint man bod) fo eine bitte, bie nicht „im Üiamfcb'4 

arbeitet unb alle! berframt!" borgen! um fünf mar fie fdmit auf 
unb fang am Brunnen, beim 2Bafd)cn ber $iibel — mäljrenb fein 
„faule! gräulein ©reteßen" 511 £jaufe um fieben Ul)r faum au! ben 
gebern §u triegen mar, tropbem er eine elettrifcfje Klingel Don feinem 
33ette au! 5ur Dadifammer auf eigene Soften batte berftellen laffen. 
Dazu nod) erfdjien ihm bie Blpofloiüa al! ^caturfinb mit unber« 
borbenem Appetit unb ’ülnfcbauungen — fur$ e! ftieg ber leife 
SBunfd) in ijrm auf, feiner ©begattin ben ^orfdüag 511 madjen, ba! 
Räbchen nütjunebmen unb öafiir bie „faule ©rcte" 511 cntlaffen, ba 
ja bereit! in ©cftalt einer Kanone ein ©remplar biejer ©attuug im 
3eugbaufe Dorbanbcn märe. 

Die ^enfion!gefeUfd)aft bitte fid) abenb! um neun Uhr fdjoit 
nteift auf ihre „©emädjcr" ober Dieimebr „§öblen" jurüctge^ogen unb 
fdjlief, erntübet Don gußmanberung unb ^jarjbuft, ein — mübrenb 
unten im Untergefcboß bei bem ft‘iid)end)cf, ber ein meitgcrcifter 2)tann 
mar, fiel) nod) ba! Kellner- unb ^iidjeuDolf, Dom Oberfcllner abmärt!, 
§ur Soiree jufantmen fanb. Da mürbe beim bie gait^e ©efellfdjaft, 
bie fid) oben Derfammelte, ber Muitif unterzogen. „Die Beute haben’! 
bod) eigentlich riefig gut," fagte ber SberfeUucr, ber bereit! jebon 
einen bebcnflid)cn SDioubfcßeiu auf bem Raupte Icudjtcn bitte unb 
baßer meinte ein Hßorredjt 51t ßaben 511111 Sprechen — „aller Sage herr- 
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lieh unb in greuben, braunen für nichts 31t forgen, flimmern fiel) um 
fein (S')ien unb Jrinfen unb faulenden ba brauten ben ganzen Jag. 
Senn ich’* nur in meinen ganzen 2eben einmal jo gut hätte!“ 
„Herr CberfeÜner, ba» fonimt fdjon mit ber 3eit,“ fagte ber Küdjeiv 
eher lachenb, „trenn einmal Jshr reicher Dnfel, ben (Sie in Srafilien 
auf Säger haben, ba» 3eibliehe fegnet unb Sie fief) mit gräuleiu 
(Jmma (hier fitjt fie) berbinben merben 51t einem §otel erfteu 
Siange»." „®ut fiaben Sic?3 fcf)on,“ meinte ber !gean, ber bie 
©läfer 511 fd)tr»enfen hatte, „heute Sibeüüoein, morgen SDiofel unb io 
bie ganje Seinfarte burcf). Jer neue ©efjeinirat ba broben meijs 
auch, roas (Sfflg unb mas Sein ift; bem fcf)mecft unfer Affenthaler, 
wie trenn er noch nie fo einen Jropfen unter bem fragen gehabt 
hätte unb boef) friegt er noch lange nicht öom heften. S)ie mliffen 
®elb roie Heu hoben.“ „Sa“, fagte ba» „gräulein (Snuna“, (bie al£ 
eine Art Crafel galt, roeil fie im Sinter immer in Siijja bei „f)ocr)s 
feinen“ Herrfchaften mar), „ba» ift mahr — ma§ mu§ fich unfein 
ein» plagen bom borgen bi3 abenb», ober fo ein arme§ Söauermoeib, 
tbie ba£ Srotmeible, ba» alle Jage 80 ^funb auf ihrem Sdjäbel 
ben töerg brei Stunben roeit herauffdjleppt unb bann fo eine gnäbige 
grau, roie bie eine mit ben bielen gingen an ben gingern — bie 
fo halbe Jage in ber Hängematte liegt unb lieft — e§ ift eigentlich 
fünbhaft! llnb alle jage Partien ober fie fihen ftunbenlang im 
Salb herum ober liegen unter ben Zäunten unb laffen fich öen Sßinb 
um bie Olafen gehen.“ — Ja§ atle§ hörte bie Apollonia auch, 
unb fie badete, fo unrecht hat ba§ gräulein (£mma nicht — trenn 
man’S nur auch einmal fo haben fönnte. Sie nett fpielt ber ©e= 
heimrat mit feinen Ambern Siegel unb 23all, unb erzählt ihnen, ben 
ga^en Jag ift er mit ihnen luftig unb bergnügt! So ging’§ noch 
eine Seite fort unb ben nächsten Abenb trieber; nur ber Küchenchef 
marf fo mal ein Sort bajtbijchen, „baß nicht atle§ ®olb träre, toa§ 
glänjt,“ ober fonft fo eine Siebensart. Jenn ber (£f)ef mar im 
Sinter tief im Agpptenlanb unb hatte ba biele (Elenbe unb Kranfe 
gefehen mit glän^enben Augen unb fieberroten Sangen unb auch 
manchem bas letjte Süpplein in biefer Seit gefocht. — Aber ber 
Apollonia gingen im Jraume all bie Sieben nach un^ trenn fie nach 
Haufe bacf)ie unb irie7§ ba alle Jage Kartoffel gab unb trenig 33utter 
ba^u unb harte Arbeit, ba fam ihr hoch ber leife Sunfch: Senn bu^ 
auch fo gut haben fönnteft mie ber öeheimrat unb feine grau, bie 
fich nicht ju jorgen brauchen! Unb ber gebaute: Senn fie bicl) rnit^ 
nähmen, ba gingft bu gleich mit, flieg ihr auch l)erauf, unb maren 
alfo ber ©eheimrat utib bie Apollonia fo gar nicht toeit ron einattber. 
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Xie Qtit neigte fid) 511111 31bjd)iebe, ber Urlaub mar bis §ur 
leßten SSocße abgelaufen. &tte faßen fo braungebrannt unb frifdj 
auS — unb boeß mar über ben ©eßeimrat jeßon bie Unruhe ge= 
fommen. (Sin großer Q3ricf auS ber tftefibenj niad)te ihm atterßanb 
511 fefjaffen, unb ber 53obeit fing an naeß ber fünften SBodie unter 
feinen Süßen 31t brennen, gni (Reifte fal) er fd)on bie aufgeftapelten 
5tftenbünbel, bie fid) non SBodje 3U 2Bod)e ftilf 311 einanber gefeilt — 
ißm felbft mar bie Arbeit 3UIU ©ebitrfniS gemorben. ©0 fing er 
beim mieber mit bem „©entblei" an, baS mir oben bereits in feiner 
53ebeutung erörtert haben. Unb bie grau begriff fofort. 2(bcr aud) 
bie „^fpottoniafrage" mar 3mifd)en ben G-ßegatten oerßanbelt morben. 
3>ie $inber hatten fie felbft an bie (Sltern geridjtet unb ba§ £ob beS 
ätfäbcbenS in allen Tonarten gefungen, baS fo fünf unb gut märe, 
gar uid)t mie ihre faule ®rete. 3)ie grau batte 3mar einige 53e-' 
benfen unb jagte fo etmaS mie, „baß man Gbelmeiß unb Sftpen? 
roje nur im Gebirge aufmad)fen fel)e, aber nießt in ber (Sbenc" unb 
maS bergleidjen praftijdje 2lnbeutungen nteßr maren. Sfber fie motte 
iticßtS bagegett haben, menn baS SDcäbdjen unb ihre Gltern eitmer* 
ftanben feien. ©0 mürbe beim beim 33cttmad)en leife angeflopft bei 
bem fOiäbcßeit unb bie jagte gleidi ja — nur müßte eS aueß ihren 
Gltcrn red)t fein. S)ie mohnten nur 3mci ©tuttben im (Gebirge. 
(SS marb ißr ber $8orfd)lag gemad)t, fie füllte nachmittags mitfabren 
in ber eleganten (Squipage, unb bie ®ebeimrat3 mottten felbft mit 
ben (Sltern fpreeßen. ®aS mar ißr nun bejonbcrS lieb, fo ange= 
fahren 311 fommen unb baS §ei*3 flopfte ihr feßon bei bem ®cbaitfeu, 
maS Sßater unb Butter für klugen babei machen mürben. Sttfo 
gleid) am Sttadjmittag faß jdjoit atteS riditig im SBagen. £ic 2lpoü 
lonia hatte bie ®Ieinfte auf beut ©d)oß, bie ihr #nncßen um fie 
feßlang, bie gungenS faßen luftig auf bem 53ocf: — jo gittg’S an einem 
herrlichen § erb ft tage hinüber. 3)ie (Sltent maren 3mar überrafebt 
unb etm.aS bebenflid) ihr töinb fo meit meg 31t geben, aber als bie 
grau (Seheimrat fie fo h^tgüch aurebete, unb fagte, fie motte forgcit 
für baS 93Uibd)cn mie für ihr eigenes Üinb, unb fie aud) uod) boii 
bent Sohn harten, ben iljre Apollonia befummelt fotttc unb al§ 
ber £jerr ^ebeintrat fogar gleid) als ^aftgelb einen ^olbfucljS auf 
bem armfeligeit jtijd) jpringeit ließ, ber uod) nie fold) SBilb gefebeu 
— ba mar’S beit ßeuteit bod) red)t, baß fie ein itinb meniger „int 
Snttcr" hfltten. Xie ^pabfeligfeiteit mareit halb aufgepacFt hinten au 
ber ftutjebe, beim oiel mehr als fie auf bent £cibc batte, befaß bie 
3(pottoitia außer ihrem ©onntagSftaat nicht. $)ie armen 2eute 
fiißten il)r Miub unb bcrmaljuten fie brau 311 bleiben beim fie batten 



non Der Stabt, tro£ ihre! füllen Sinfel!, fo allerlei gehört, mal 
fie bebenflich machte. — Xie Apollonia grüßte nod) einmal bie 
ftUIe £>ütte unb faf), wie bie alte SOhitter fiel) mit bent Schürzenzipfel 
bie Xlfränen mijdjte. Xanu oerfdjmanb bev Sagen hinter ben 
Räumen. 

Xer 5l0)c^ieb ging gliicflicf) non ftatten. — Xer ®üdjencf)ef batte 
Zwar feine füllen s£Jebenfen bei bev Sache, nur ber Cberfellner gra¬ 
tulierte bem Xüibdjen; „graulein ©mma" fonnte aber weniger be¬ 
greifen, baß man einen folcßen „dauernbengel" engagierte unb äußerte 
auch: ber (Geheimrat müßte bod) eigentlich nicht 511 ben „hochfeinen 
Leuten" gehören, ba er folch eine ungetnlbete fßerfon mitnähme. 
5lber ber (Geheimrat hatte an feiner gebilbeten faulen (Grete fcfjoit 
genug. — Xer Schnellzug flog bafiin; wie gern märe bie Apollonia 
aulgeftiegen unb hätte fich bie Stabte angefehen, beren tarnen fie nur 
gehört hatte. 33i! granffurt a. reichte ihre (Geographie, bann 
warb’! ihr mirr im ft’opfe, al! fo eine Stabt nach ber anbern auf* 
tauchte. Sie fonnte gar nicht glauben, baß e! jo Diel ^enfeßen auf 
ber Seit gäbe, unb ein gemiffe! langen überfam fie, all bie Sache 
gar fein (Tube nahm unb immer noch fein -lulfteigen. 5ll! nun gar 
bie zweite 9?atf)t hereinbrach, fo um £>alle herum, ba wollte ba! 
•Heimweh fommen, aber fie oerbiß e! fid) tapfer. (Snblid) Berlin — 
ber hellerleuchtete Bahnhof, bie Ijimmeloielen 992enfcf)en, bie au!- unb 
einftiegen, bie lange galjrt burd) bie fallen Straßen in ber bunflen 
Dfad)t unb bie brei hohen kreppen hinauf unb ber £jängeboben über 
ber Gliche — ba! alle! tfjat feine Sirfung. Sie anber! war’! im 
füllen Salb, in ihrer (Eltern £>au!, wo man jo oon ebener (Grbe 
hinein ging! 9lber bie grau (Geheimrat war ja fo freunblid) unb 
jagte: „Xun fd)laf recf)t gut unter unferem Xadje" — aber *001t 
Schlaf war nicht oiel ju finben. Xie (finbriiefe ber gal)rt, ber Stabt, 
überwogen bie Xtfübigfeit unb fie lag ftunbenlang mit hellen klugen ba 
unb hatte ^eif 5001 Xacfjbenfen; al! fie aber gar nid)t! mehr benfen 
fonnte, worüber man benfen fann, fam ber barmherzige Sdjlumnter, 
ber greunb ber betrübten, unb wiegte fie ein. griihntorgenl fam 
bie (Geheimrätin jur Äüche unb gab ihr bie Arbeit, zeigte il)r bie 
Stuben unb mal alle! brin zu machen. Xie Köchin war eine richtige 
Sftpreußin unb bie beiben wußten nur, baß fie ztoei SO^enjchen waren, 
aber weiter oerftanben fie oon einanber nicht!. Xie Dftpreußin 
fchüttelte fich öor Sachen, al! bie Apollonia anfing zu fprechen unb 
meinte, ba! fei wohl „gar fein Xeutjd) nicht". Unb balfelbe .^om? 
pliment hatte bie Apollonia auch *hr wachen fönnen. Scl)ließlid) 
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lad)ten fie bcibc unb ba$ Perftanben fie alle juiei Xer elfte Xag 
ging nocß mit 2lu§pacfcu X)in, bie ftinber geigten bent Tabellen alle 
ißre Spielfacßen; nur munberte fie fidj, baß bie 3*nimer alle fo tlein 
unb fo t»ofl maren, baß man fid) faum barin ßerumbreßeu tonnte. 
21(3 fie ba» genfter öffnete, faß fie gegenüber gerabc fo große §äufer, 
uirgeitb3 einen Saunt nod) Straud), fonbern nur fo ein bißdtcu $im= 
mel. 2ld) bei ißr ju $au§, ba mar ber Fimmel fo groß unb meit, 
ba tonnte mau ßinunterfeßauen, ftuubcnmeit hinüber in3 (Idfaß unb 
bie blauen Serge, unb t)ier mar’3 mit bem Seßen au». Xa tarn 
ißr ber (Gebaute, fo müßte e* etma im (Gefängnis fein, mo man 
nirgenbä ßiitau§guden tonne. Xie Cftpreußiu rief fie au» ißren 
Xräunten, fie foXXe fid) fcXjnell fertig ntaeßen unb ba» „gnäbige gräu= 
lein"' begleiten. „33er ifeßt bee3," fragte fie. „92un, Sie finb bod) 
fed)§ SBocßeit mit ibr 5ufammen gemefen. Xa3 ift bie „tluge ©(je". 
,,2ld) fo,“ fagte Apollonia. Xa3 &iitb tarn unb jutraulicß faßte 
bie 2lpoHonia mie fie73 gemößnt mar, ißre £janb, bie mit feinen 
£>anbfd)ußett überzogen maren. „Xu braueßft mid) nießt ju führen, 
Apollonia, aber bu mußt immer einen «Schritt ßinter mir bleiben 
auf ber Straße.“ Xa mußte fie aud) nid)t marum. Unb nun trip¬ 
pelte ba3 gräuletn ooran unb geigte bem SOiäbcßen beit SBcg jur 
Schule, bamit fie am näcßften borgen fid) mieber juriicffänbe, memt 
fie ba3 „gnäbige gräulein“ begleitete. Qilüdlicßermeife merfte fie 
ftcß’3: „3meintal recßt3 uitb breimal linfö", unb fagte fieß ba3 
meßrntal3 Por, mie fie ißre SicberPcrfe einft atmmettbig gelernt ßatte. 
Sille borgen ßalb ad)t mußte fie ba» gräulein 5111* Schule begleiten. 
©§ mar ißr rnerfmürbig; beim fie bad)te, ba3 gräulein meiß bod) 
beit 2®eg beffer al§ bu unb ba» briirfte fie fo lange, bi» fie bie $e- 
ßeimrätin fragte: „SBarum ba3 gräulein begleitet fein müßte.“ „!ga, 
liebe» föiitb,“ fagte biefe, „fieß, morgen» friiß geßt» nicht an, fo ein 
£)?äbd)eit allein geßeit 3U Taffen, ba iff§ boeß nidjt fitßer auf bem 
meitcit 2®cg, §umal e3 noeß burd) ben Xiergarten geßt.“ „Slber ba 
ift’§ ja gerabe fo feßint im 2®alb." — liebe§ $ütb, ba§ ift 
bei eueß fo, ba tßut einem nientanb ettoa§, aber ßier muß man fid) 
boeß Por ben ^cenfeßen ßüten.“ — „ Jft bemt ba» immer fo?“ — 

am Slbenb barf fie aud) nid)t allein fort.“ — „3lber ba§ ift 
bod) arg, nicl)t maßr bei un§ brobeit int Scßmarjmalb hat fie ßiit- 
laufen fönneit, mo fie gemolit ßat — ba ift ja ba§ grauleiit eigentlich 
gefangen." — „2fl, ba ßaft bu red)t, fiel) ba§ finb mir aud). Xaruitt 
tßiit^ uit§ fo mußt bei eud) int Scßmar^malb in ber greißeit. — 
Unb ber 2lpoUonia fiel mit einem üDial ber ilüdjettcßef fo Pott tut 
gefäßr ein. 



Zer (Mieimrat mußte friip morgen» um 6 Upr feinen Kaffee 
paben, mogegcit bie Dftpreufein fepon mel)r al3 einmal opponiert 
patte. „(Mt, Slpotlonia," fagte er, „bu ntacf)ft mir Pon jeßt an ben 
Kaffee — bu bift ja ba6 grüpaufftepen gemopnt." „Sa, reept gern," 
antmortete fie — „aber im Scpmaramalb haben Sie boep immer 
erft jo gut au§gefcplafen nnb finb erft um 9 Upr jum Kaffee ge- 
fommen." „Sa, liebe» £inb — ba paft bu reept, aber pier gept’S 
niept, icp muß arbeiten." „9lber Sie finb boep erft fo fpät in» 
Söettr e» muß mopl ein» gemefen fein — beim icp pab?£ noep fcplagen 
pören, wie Sie gerabe bie Zpür ^ugemaept paben." Zer ©epeiturat 
lachte unb fagte: „Sa fiepft bu, ba broben mar’3 palt gut; ba rupte 
man fiep au», aber paß mal auf, mie» peut gept. £>eut ift ber erfte 
51rbeit§tag." — Sa> er patte reept — ba£ mar ein maprer tauben« 
fcplag. Zie „pintmelbielen" iOienfcpen — ma3 mollen bie nur alle? 
G» mar feine Sprecpftunbe non 9—12. Z>a baepte bie 51potlonia: 
jeßt gept» boep ^um SRittageffen — aber ba mar nicpt§ baßon 5U 
jpüren. Sie fap mie bie grau • (Mpeimrätin ipm in ein Rapier ein 
Stiicf Butterbrot mit etma§ gleijcp micfelte — unb ipm mitgab. 
Sie baepte: „Sft ba» fein ganje» Gfffen?" — Zue Sun9en kanten 
au§ ber Scpule, unb ber eine legte fiep gleicp pin auf§ Sofa unb 
fcplief ein, bas mar ber acptiäprige. Zen batte ber erfte Scpulgaitg 
mieber einmal angegriffen unb er patte fein alte§ £opfmep befontmen. 
„Safe ipn nur rupig fcplafeit", fagte bie ©epeimrätin, „fonft mirb 
er mieber franf." „Sa, aber ber griß mar boep jo gefunb mie ein 
gifcp — broben im Scproar^malb pat er nie gefcplafen." „Za» 
glaube icp mopl," fagte fie, „bafür mar aber auep feine Scpule. (£r 
ift aber ein jartes $inb 00m Scparlacp per, unb feit biefer 3eit 
fliegt er fo fein &opfmep, bafe nicptS mit ipm auf^ufteflen ift." Unb 
ber Slpoüonia famen faft bie Zpränen in bie klugen, beim ba§ 
hätte fie nie bon bem munteren Burjcpen geglaubt. — Zie SHnber 
aßen allein §u Mittag, ba fie nacpmittag£ mieber jur Scpule mußten. 
„Sßt benn euer Bater nie bei euep mittag^?" „9?ein, nur am 
Sonntag unb auep ba niept immer," jagten fie im (Xpore. „SSann 
jpielt benn ber Bater mieber mit euep ^egeP" Za lacpten fie alle. 
„Bater! 0 ber jpielt pier nie ftegel mit un§." „SBann gept er benn 
fpajieren mit euep unb erjäplt euep mieber fo fepöne Öefcpicpten?" 
„s2lcp Bater gept nie mit un$, ja an Oftern einmal." „Sa marum 
benn niept?" „§a, meil Bater feine pat. ®ib aept, um 
6 Upr fommt Bater 51t öaufe, bann ißt er mit 9ftama." Üticptig 
— um 6 Upr mar er ba — bie ftinber jagten ipm guten 5lbenb 
unb gingen auf ipre Stube, benn fie patten ipre Aufgaben 511 maepen. 



234 

„iOcüfjt i(jr beim aud) noch lernen jo jpät?" „ Ja ba fiel) mal her, 
all baS muß id) nod) lernen nnb jdjreibett, jed)S «Seiten", jagte ber 
altere, §anS. „9lber id) erft!" jagte bie (X'lje, ,,id) werbe gar 
nid)t fertig." @S mar 9 lU)r, nnb bie Butter mahnte juni 3U 33ett 
gefeit. $lber baS gab ein ©ef)eul. 92ur ber kleinere judjtc jein 
Säger. 2lber bie beibeit anbern mußten erft iiberl)ört werben, unb 
bann fam ber Stufjak ber ($lje. Xer wollten aber tro(5 allen Jeber- 
tauend feine ®ebanfcn fommen. 9Jiitleibig ftanb bie Apollonia fdjon 
eine ^albe Stunbe mit bem Sidjt in ber £>anb, um jie ju begleiten, 
aber baS $inb weinte unb fonnte für l)cute nid)tS jufammenfriegen. 
(Snblid) ging jie; aber beim SluSfleibeit jd)lief jie jdjon halb ein. 
Verweilen t»atte ber ®ef)eimrat fid) Xbee madien laffeit unb faß über 
„kimmelbielen" 33üd)ern, als bie Apollonia l)ereintrat. „lieben Sie 
nod) nid)t inS Q3ett, ’% ift ja jd)on 10 XX^r unb im Scbwar^walb 
finb Sie ja immer jd)on um 9 llljr jo müb gewejen." „Ja, liebes 
ftinb, ba l)aft bu wieber red)t, aber baS finb ^nlt anbere Jeiten, 
borgen muß baS adeS gejefjafft jein." „XaS wollen Sie affe§ lejen, 
rnaS ba berumliegt? Xa braud)t man ja ein Jahr ba^u." „ Ja bu, 
freilid)," feuf5te ber ®ef)eimrat im füllen, ben eS aud) je()nte itad) 
Sdjlaf. ftopfjdjüttelnb ging baS 3J2äbd)en weg. — XaS war ber 
erfte Xag — unb jo ging’S ade Xage, außer Sonntag. Xa }d)liefeu 
bie föinber ein wenig länger, unb würbe um 2 Ul)r gegeffen. Xer 
©el)eimrat fam faum einmal in bie JXirdie, baS tljat feine J-rau für 
il)n, weil er meinte, am Sonntag am beften arbeiten 511 föniten ba 
il)it niemanb ftöre. — Xet ?lpodonia war nadi SBocben, alS ob jie 
auch nid)t mef)r jo früf) auffteben föunte wie früher, unb eS lag itjr 
beS borgen § wie Q3lei int ÜÜtcfen. Slber ber ®ebcimrat bauerte 
jie, ber moUte bod) feinen Kaffee baben. Sitte 14 Xage fonnte jie 
auSgef)eit, ba§ war ifjc and) neu; beim jie l)atte alle Xage eigentlich 
frei 31t £iaufe — aber (ebenfalls ade Sonntage. greilid) jolange 
fie in bem §otel war, hatte fie aiu1) feinen Sonntag, aber ba§ war 
bod) nur ein paar fiirjc Neonate. Unb wo jollte jie t)in in ber 
großen Stabt? 3ll)av bie Dftpreußin l;atte il)r allerbanb jd)üne 
Xinge er3äl)lt bom Xljeater unb Xait3lofal. Sie ging au ihrem 
Sonntag, wie ein jßfau gejd)niücft unb nod) oiel fdjönev ange^ogeu 
als bie ?Jcabam unb fam oft fpät nacl) £>auje, jo baß bie (^ebcim= 
rätin fie öfters 3anfte. XeSwegcn blieb bie Apollonia am licbftcu 
bajeint unb fd)rieb au ihre ©Itern, W03U fie freilid) für 3Wei Seiten 
einen galten 9iad)inittag brauchte, bis fie alles ridjtig aufs Rapier 
gemalt batte. 92ad) etlid)en S3Sod)tn brad) ber SBinter au, ba hieß 
cS bie Noblen auS ber Xiefc jd)lcppeu bie brei Xreppen berauf, baS 
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mar aucß jo anber» unb recßt nmßfelig 511 nennen. 510er meßr nocß 
mar baS, ma» jeßt anfing: bie ®ejettjcßaften. Sar e» bod) in bem 
SJiinifterium bes ®eheimrat» Stil unb Dtegel, baß alle Diäte nad) 
einnnber „ißre" ®ejedjd)aft gaben, um bamit ißren „pflichten" nacß= 
5ufommen. 3uel'ft würben ©eßeimrats gelaben. Unb bann hieß e§: 
„Sie bu mir, jo icf) bir." 3>a ging juöor ein Scßneibern lo» unb 
bie grau ©eßeimrätin jeufjte über ad ba» tüele ©elb jür bie Kleiber. 
Sieber fonnte bie 5(podonia nid)t begreifen, mar um man benu ade 
paar £age ein anbere» ftleib haben müßte. £as eine märe bod) jo 
jd)ön unb noch gan3 jauber. Srug fie bod) auch iß* Staatgßeib 
jahraus jahrein unb änberte nicht einen gaben groß baran. 5(ber 
mieber marb ißr ber Q3ejcßeib: ,,£a» ift eben anber» al§ broben 
im Bchmarjmatb.“ „Sieß, trenn ich immer in bemjelbeit bleibe 
fomme, ober 511 jebem ohne Unterschieb, bann beuten bie Seute, id) 
achte fie nicht, ober ad)tete einen mie ben anbern unb ba muß man 
fich bod) jehr in acht nehmen." 2>a§ leuchtete bent 9}?äbd)en aber 
noch meniger ein, baß bie Seute ba§ übel nehmen tonnten, menn 
jemanb im jelben £leib tarne. 

Xie &inber betamen nun bie (Sltern nod) meniger 31t jeßen, 
benn auch ba§ (Sfjen am 5lbenb fonnte man ficf) ja jeßenfen. 3>ie ®e* 
heimrätin fonnte bie föinber nießt mehr 311 53ett legen, außer bem 
&leinften — aber, ma§ ba§ ärgfte mar, aueß ihrer fingen (£lje nießt 
mehr helfen an ben Dlufjäjjen. 2>ie $inber maren fe&t erft red)t 
nicht 311 ißett 3U friegen unb ber fleine griß, ben jein föopfmeß alle 
paar £age überfiel, bat oft jo fleßentlicß: aeß Sftama, bleib boeß bei 
un§ — unb Der ®eßeimrätin ftanben manchmal bie biefen 2ßränen 
in ben 51ugen, unb bie 5lpodonia fonnte miberum nid)t begreifen, 
marum man benn in eine ®ejedjcßaft geße, menn man babei meinen 
müßte. Sie hatte immer gebacht, eine Öejedjcßaft fei etma£ größ= 
ließe». 3>a näßte bie 3ed ber Seißnacßt; bie C^ejelljcßaften mürben 
etma§ meniger, aber bafür mar bie grau (^eßeimrat faßt alle £age 
au§, benn fie mußte für berfeßiebene üöereine 53a3are unb ®on3erte 
Peranftalten ßelfen, meil bie £eute naeß Seißnacßten nießt meßr in 
ber Scßenflaune maren, ober fein ©elb meßr ßatten. S)a mar fie 
benn oft gan3e ^age fort, unb bie ftinber faßen fie nießt mal meßr 
bei ißrent (Sfjen. Unb bann famen bie ©infftufe für bas eigene $au», 
unb fie mürbe immer bfäffer unb elenber, jo baß fie am Scißnadjt^ 
abenb nur eine Btunbe auffteßen fonnte unb unterm dßriftbaum mit 
ihren Slinbern ein ^ieb fingen unb bann fieß mieber legen mußte. 
Sie großften maren bie föinber babei, benn aud) ber (^eßeimrat mar 
jo mübe, baß es 31t feiner reeßten Seißnacßtsfreube fommen modte. 
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Unb mieber badete bie Apollonia, mie anber§ e§ bei iljr ju .§aufe 
märe, — ba butte alle» Doll Gbriftbäumen geftaitben ring§ umt)er, unb 
ber Sdjnee unb bie Straeten batten baran gefuntelt mie bie Siebter, 
unb friif) morgen» feien fie über bett fuifiernben Schnee in bie Gfyrift* 
mette gegangen unb Ritten 23ki()nad)tslieber bort gelungen. Unb 
menn fie aud) nid)t» gefc^enft betommen hätte, al§ ein paar große 
Sebfudjenlje^en mit atlerljonb gucterfanb barauf geftreut, fo fei’§ 
eben bod) feßöner gemefen als jetjt. Unb ifjre ^pcrrfcf)aft tonnte fie 
bod) jo beglich bauern, um fo metjr, al3 bie Dftpreußin ben galten 
9lbenb oerftimntt mar über bent Gejdjenf, ba§ fie befommen. Xenn 
fie ftatte fid) auf allerljaitb anbere§ gejpißt gehabt. Xie Apollonia 
felbft ftaunte über bie Dielen Sadjen, bie il)r bie grau Geljeimrat ge* 
fd)enft unb ba£ funfelnagelneue Gelb, ba» ber Getjeimrat ertra au» 
ber 9teid)»baitf fid) für fie batte einmedjfeltt laffen. Unb bod) hätte fie 
alle£ gern bergegeben, menn nur ifjre liebe grau am 2lbeub ba ge* 
mefen märe. Xie ftanb aber fo halb nicht mieber auf; beim bas 
gieber ^atte fie gepaeft, ba§ aud) faft alle Sabre einmal über fie 
tarn. So hatte fie beim bie Traufe 51t pflegen unb bie güngfte galt} 
311 oerforgen bei Xag unb 9?ad)t. Grft lauge nad) Neujahr erholte 
fid) bie Gebeimrätin mfeber, er aber butte mä()rcnb biejer 3cit böfe 
Xuge. Xeitit bie &üd)in ntadjte, ma§ fie mollte, unb manchmal befam 
er fein Gffen falt, ober fo menig, baß er faum fatt mürbe, fo baß 
and) er Dom gleifdje fiel. Gnbe Sanuar mußten fie aber felbft ihre 
große Gefellfcbafr halten, fo fd)toad) bie grau noch mar. Sie fcßleppte 
fid) heran» unb ließ einen Sobubiencr tommen, ber öieSmal ade§ 
beforgen mußte. Xu fal) beim bie Slpoffoitia ihr blaues SBunber: 
— mie alle» in bem Jpaufe umgefrempelt mürbe, unb bie S’inber 
au§ il)ren Sd)laf3immerit Ijerau» mußten, meil man ben Ütanm brandjte. 
Sie mürben bei einer Xante mäljrenb biejer Xuge in Uoft unb 2ogi§ 
gegeben. Unb nun tauten erft recht bie „himmclDiclen teilte", mie 
21poÖonift fiel) ft et» auSbrücfte. Sie mußte nicht, baß fie felbft in 
if)rer Sdjmar^mälber Sonntag§trad)t mit ihren 31001 langen Säpfcn 
ba§ ^paupteffettftücf bc» Gebeimrat§ mar. Xie Dftpreußin batte fie 
graulich genug gemadjt, mie c» ihr mol)l gehen merbe beim Seroieren; 
um fo mehr aber butte fie ber Sol)nbicner einftubiert unb mar mit 
ihren Shmftleiftungcn beim fßrobejerDicrcit 3ufrieben. Xie Gefellfchaft 
bauerte bil fpät nad) SOtitternacbt. Sic felbft mar rnübe 311m 
Umfinfeit, aber nod) mehr fal) ßefe ihrer Geheimrätin an, mie bie 
fiel) immer mieber aufraffte, meint ihr bie klugen jufaflcit mollten. 
911» fie bie teilte l)i 111111 tcrbegIcitete ba§ £mu» auf3ufd)licßeu, briiefteu 
fie ihr alle Gelb in bie ^janb, fo baß fie eilte gat^e Schütze DoU 



hatte. 2a5 brachte fie morgend bei* ©e'fjeimrätin an» iöett uub fagte: 
,,ba» haben mir alles bie teilte gegeben. sticht maßr, bie f^aben itjr 
©fjen be5atjlt unb baS gebärt Dorf) alle» igfjnen, beim baS ©ffen 
foftet geroiß noch luel mehr? So elenbig eS ber ®efjeimrätin 31t 
SOiute mar — lachen muhte fie hoch, al» fie fagte: „9tein, baS gehört 
ja bir unb ber Stöchin, unb ba» mufjt bu el)rlid) mit ihr teilen. 
„2aS alle»?" fragte bie Apollonia. „2a» miff ich aber meinen 
Crltern jehiefen unb auch baS neue Silbergelb. 2ie merben einmal 
guefen!" 2ermeilen aber mar ber griß fo elenbig gemorben, bajj er 
gar nicht mehr in bie Schule tonnte, unb auch baS Ä’leinfte, ba» 
fonft fo fugelrunb mar, mürbe immer jd)mäd)lid)er. 2lucf) ber 
©eheimrat tonnte menig mehr fchlajen. 2llS eS Oftern juging, 
mürbe er immer fribbeliger, unb janfte halb feine grau, halb 
feine .ftinber unb felbft bie Apollonia befant etma» ab, meil 
er behauptete, fie ha&e ihm etmaS üerframt. 2a meinte fie unb 
flagte ihr Seib ber ©eheimrätin. 2ie aber tröftete fie unb fagte: 
„Sich fieh, ber arme 9Jtann ift eben traut unb tann nicht mehr 
fchlafen, unb ba mußt bu’» ihm nicht übel nehmen, rnenit er einmal 
ärgerlich ift." 2a3u tarn noch als befonbere» Oftergefcfjenf, baß ber 
Sltefte nicht toerfeßt morben mar — unb bamit bie grau ©eljeimrat 
auch ba» ihrige hätte, fo h°tte if)r bie Oftpreujnn getiinbigt. „Sie 
fei bie Sdjinberei fatt unb mode nicht mehr in einem £aufe bienen, 
mo Stinber mären." ©0 mar benn oiel 9tot auf einmal, unb bie 
fonft fo lebensfrohe grau meinte biel. Sie mußte mieber ein neues 
$täbcf)en anleruen, bie gar nicht» berftanb, aber bie Apollonia ha^f 
tapfer an allen ©den unb ©nben. ,,5ld) gelt, bu berläfjt mich nicht 
in meinem frreuj, bu bift noch mein einziger 2roft — ich 
fchon mit bem ©eheimrat gefprochen, baß mir bir mehr Sohn geben 
roolleu, menn bu bleibft; benn beine ©Item h^en bicl) ja nur btS 
gum 3uli h^rgegeben." 2aran hadc baS gute Räbchen gar nicht 
mehr gebacht, unb jeßt fiel ihr’S auf einmal aufs .fjerg, baf5 fie’S 
tonnte beffer ha&en- 2lber baS mar nur ein turger Stampf; jooiel 
mar ihr flar: fie eS noch biel beffer, als ihre .£errjd)aft, bie 
mirtlich mie ©Itern §u ihr maren. Unb jeßt mollte fie fie am aller* 
menigften oerlaffen. ©S mar ihr eigentlich fo mol)l umS $er3 ge* 
morben bei bem (^ebanfen, baß fie etmaS leifte unb gelte, unb barum 
fagte fie: „ich bleibe gern bei 3hnen' menn ’Sie’S nur beit ©Itern 
fepreiben mollen." 2ie ®eheimrätin reichte il)r bie unb fagte 
ihr: „nun, baS tonnen mir mit beinen lieben ©Itern fchon münblich 
auSmadjen, benn fieh, vlpollonia, heuie ntorgen mar ber SanitätSrat 
ba unb hat gejagt, mir müßten megen meinem armen ®tann unb 
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megcn bcm grip unb aud) megen mir mieber in ben SthiDargmalD. 
3n jechS Sßochen fißen mir mieber auf ber (£ifenbafjn, unb bu fäfjrft 
mit. XaS anbere 93iäbd)en fdjicfen mir unterbeffen in ihre £eimat.M 
Xa mürbe fie gang bunfelrot oor greubc unb fic gählte jeben Xag, 
um fo mehr als ber ®ef)eimrat manche Xage fd)on nicht mehr auf* 
fielen fonnte, unb bic ©eheimrätin jo mager mürbe, baß ißr alle 
Kleiber am Seihe herumhingen; batte bod) ba» Stleinfte bie Wafern 
unb jd)mebte tagelang gmijdjeu Sehen unb Xob. Shir ber feefte 
unb bie (£(je maren auf ben deinen. Xer Junge mar aber bicf- 
jeüig unb ärgerte ben 23ater unb jeinc Seljrer, unb baS gnäbige 
gräulein Crlje gab ber Butter mandjmat unfeine Sieben, jo baß ee 
ber Apollonia mand)mal in ber §anb gucftc, ihr ein großes ^flafter 
auf ben SJiunb gu legen. 

So tarnen benn halb bie Xage be§ Juli heran. $ie alte 
^3rogebur begann unb baS längft betannte: „Alles riditig im Senf* 
blei?" tönte mieber Don bc§ ©eheimratS Sippen; ber alte Familien« 
jcf) lummer im Gnfenbahncoupe mürbe mieber aufgeführt mie ehemals, 
unb bie Apollonia jcblief mit, ununterbrochen ben Schlaf beS (Me* 
rechten bon 23erlin bis granffurt. Xer 2£ageit frodj mieber ben 
25erg hinauf, bie alten Stuben mürben mieber eingenommen. Stad) 
acht Xagen fannte man ben ©eheimrat nicht mehr, unb auch bie 
23angeit feiner ©heliebften fingen mieber an fiel) 511 färben. Xer 
griß ba*te fein ßopfmef) in Berlin gelaffen unb ber anbere feine 
Xicffettigfeit, unb baS gnäbige gräulein ließ fidj mieber gern an ber 
£>anb nehmen ober ging mutterjeelenallein im SSalbe Ijeruni. fpunft 
neun ging» inS ^Bett. AIS aber am Abenb mieber Üiidjenfoiree beim 
(£bef begann, unb ber CberfeUncr baS alte Sieb unter noch größerem 
SWoubfchcin alS borigeS Jahr begann, — Don Xagebieben, Don Scplaf* 
ratten unb aucl) gräulein Qnnma mieber 001t ihrer AkiSheit etmaS 
5um heften gab, ba faßte fidj bic Apollonia ein Smrg unb jagte: 
„Xabon feib mir ftitt, baß baS gaulenger fiitb. XaS meiß id) beffer. 
Söenn it)r müßtet, maS bic für ein Sehen führen muffen in ber 
Stabt, ihr tlfätefS ihnen mahrhaftig gönnen, baß fie ben gangen Sag 
bie paar SBodjen lang unter ben Xanitcn liegen unb in ben blauen 
£>immel gucfeit. Unb bu, Scan, bu tljätft bcm ^eljeimrat and) fein 
bißchen Affenthaler gönnen, — benn maS ber (^eheimrat 51t §aufc 
trinft, baS jchuiecft fd)on mehr nach ®ffig alS nad) 2Bcin. Ja, ’§ 
mögen meinet halb fd)on manche brunter fein, bie eS nicht brauchen 
ba oben, aber fobiel famt id) euch fagen: meine ^perrfdiaft, ba» finb 
feine Xagebiebe. Unb jef)t gut 9?ad)t! 3Kir thut amt, ber 83ucfet 
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mdj, unb morgen leg id) mid) aucf) unter bie allergrößte Janne, linb 
fd)laf mal meinen orbcntlicpen „©’faß!" (-teil). 

2luf acf)t Xagc burfte fie 51t ihren (Eltern, benen fie biel er* 
jäplte. 2lber io fd)ön baS and) mar, fie fühlte bocf), baß fie feine 
rechte 2lrbeit hatte. 21 m ®ef)eimrat unb feiner grau hatte fie gejefyen, 
baß ba£ 5?eben, menn eS föftlitf) gemefcn, dienen, SDtiifje unb Arbeit 
fei, unb baß cS in ber Söelt ein $reu$ gibt auch bei ben Üietcbjen, 
ba§ niemanb ahnt, unb baß nid)t alle 3ommerfrijd)Ier gaulen$er finb. 

Ter poctiirfic Bnrcau= 
idircibcr. 

g 11 n g e S Sfi ä b d) e n 
„geh möcht’ mich pm 58er* 
heiraten anmelben." — 
Schreiber: „fraben Sie 
benn gpren Sauffdjein?" 
— 2R ä b cp e n: „Sftein." — 
Schreiber: „$omm mit 
deinem Scheine, jiiüeS 
(EngeBbilb!" 

Sein Bcrbicnit feine ftronc. 
gmei Herren jipen im (Safe. $a tritt ein 

Schaufpieler ein, ber fehr felbftbemußt einen 
Orben trägt. „32to£ ift ba§ roopl für ein 
Crben?" fragt ber eine ber beiben ben anbern. 
3>er antmortet: „geh glaube bie SRettungS* 
mebaille." 

„Stomit hat er bie ermorben?" 
„Sie ift ihm berliehen morben, meil er 

mand)e§ jcplecpte Stiicf über Stoffer gepalten hat." 

fRätjclpaft. 
gn Berlin gab eS ein jepr befannteS Sofal. gu bemfelbcn führten 

smei große ©laStpüren, unb auf ben ©laSfcpeiben berfelben maren mit 
meißer Slfarbe bie Speifen, bie bort p haben maren, angefchrieben nebft 
ben greifen. Unter traten unb anbern ©eriepten ftanb bann: 

1 Butterbrot mit Braten. 3 Sgr. 
1 „ opne „ ... 2 

Sann famen noch anbere £etferbijjen, piept aber mar 511 lefen: 
1 Butterbrot mit ftäje. 2 Sgr. 
1 „ ohne „ . 1 „ 

So ftanb es ba lange gapre, meSpalb aber ein Butterbrot opne Braten 
noep einmal jo Diel foftete alS ein Butterbrot opne Ääfe, ift unenträtfelt 
geblieben. 

o@o- 

2lnefboten. 



23raut im ©aus! 
v# ^ 

(£ine Braut, eine Braut im t)aus! 
O glücffelige Klaufe! 
Bidets ift biibfdvr lanbein, lattbaus, 

Bis ein Bräutdien im fjaufc! 

Punfellocfiges Paufenbfdiön, — 

Beißig irar cs fdion immer, 
Pocb ein Pngel aus f)immclsl)öb’n 
Scheint cs im Brautglücffdiimmer. 

Blle Stuben roll Kofenöuft: 
Pag cs lange fo bliebe! 
<Satt5 burditränft ift bcs Kaufes tuft 

Don glücffeliger triebe. 

IPcldi gefduiftiges Sorgen fdion 
^ür bic feligeu Ceutcbcn! 
IPeldic iriduige Staatsperfon 
3ft foldi blutjunges Bräutdien! 

Cauter IPonne umregnet fte, 
Brieflein, Kliffe unb (ßrüfe, — 
jeber ^reunöesblid fegnet fte, 
Pie Beglüefte, bie Söge! 

jeber Pag ift roll Sonneufdieiu, 
Ob 6er IPintcnrinö braufe. 
Bidets ift htibfdier lan6aus, lan6ein, 
Bis ein Brautdien im £}aufe! 

.Jrit'a Sdjanj. 
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21neföoten. 
©cnad)tcHi0ung. 

£ief erant($unt 
Kaufmann): 
,,3Ba§^ör’id)! ©ie 
wollen Bhren $on- 
fur§ anmelben! 
©d)öne 2Birtfcl)aft 
bas!" - „S3e* 
ruhigen ©ie fiel) — 
©ie jotlen an mir 
nid)t§ »edieren, 
deinen anbern 
Gläubigern iann 
id) nur 30°/o geben, 
©ie Jollen Bhre 
sSare äurücf haben 
— bie ift nod) un> 
berührt."—„Saä! 
Steine Sarc! Sa§ 
fällt $hnen benn 
ein! sJ2id)t3 ba! 
Bef) »erlang* meine 
30 °/o!" 

StMg 5U feinem ©prö§* 
ling, ber ungezogen mar: 
„2laron, geh’ her, aß id) b’r 
burcbprügeln fann!" — „©oft, 
SSaterleben, merfte bod) nicf)t 
fpielen wollen ’n — 21 nti* 
femit!" 

©imtrridje l’lbhilfc. 
^ßaffagiere, welche bie 93aljn* 

ftrerfe jmifchen £ unb $ bennpen, 
befdiweren fidj mieberholt bei 
ber S3abnbireftion barüber, baß 
ber lepte Sagen im $uge io 
furchtbar fchüttelt. $>ie 2)iref- 
tion befchliefjt, ba§ Übel ab*u* * 
[teilen, unb »on oben ergeht bie 
fßerorbnung, bei allen ^iigen 
fortan ben lepten Sagen abju= 
hängen. 

Safjeim-ftal. 1891. 16 



©nucntpflcflma. 
Ofen etne§ Söirtö* 

baufc3 ber 58eid)fel* 
ltiebcrung brannte ein 
praffelubes ftcuer. 6iu 
alter 33auer, ber eben 
in bas Simmer trat, 
[teilte fid) mit betn 
[Rüden an ben Öfen 
unb ein 3ipfc*- feinet 
Sd)afpctge3 ftreifte bic 
rotglüfjcnbc Cfenthtir. 
sJ£ad) einigen Minuten 
jagte ju ü)tn ein 53auer, 
ber auf bem Sofa ibm 
gegenüber fap: „£>ecre 
Se! Senn Sei nid) 
be Cbm 28ien§?" 

„Wa, mie fp?" mar 
bie Wntmort. 

„Cd fatm bod) moü 
frage." 

frage lönneSe." 
„Un op ’ne gfrag 

bört fid) bod) ud 'ne 
fkutmort." 

„^at [djient nti 
ud fo." 

„Wa, beim frag ed: 
Senn Sei be Cbm 
aBiens?" 

„$>e Cbm 28ien§ 
fi ed, uu mat mavb 
beim uu fenn?" 

„§eere Sec, Cbm 
SBien^, ed muH fei 
(Otylien) man [eggen, 
Cu Cbr (3bi‘) $e% 
brennt." 

Sur llnirov= 
mimmgsfvnge. 

[yrmileiu (gu einem 
öfterreid)ifd)eu ft'a* 
bett): „äfd), ent*1 
fdmlbigeu Sie, id) 
ljabe utid) auf Otyreit 
Stfdjafo gefefjt!" — 
„2)a bin i bod) frof), fjjväuleiu Wiillie, baf; mir net bie ^itfelfyaub'u Ijabeu!" 



(Peneralfelbmarfdiall <Praf ITIoltfe f. ITadj t>em <?cniali>e non o. £cnbad\ 

(OTit ©enebmigung bcr f't’otograpljifcbcn ©cfcllfd*aft in Ccrlin.) 





^elömarfdjall (Sraf JTToItfe f. 

©o ift er beim feinem kaiferlidjen ^jerrn unb greunbe im $obe 
nad)gefolgt, unfer gemaltiger, nnfer aßOerehrter gelbmarfchaß SDMtfe. 

£0?it ihm fdjieb bei* größte gelbfjerr unfrei* 3ed unb einer bei* 
größten gelbberven aßer Qeiten bon unS. ©ein 9tul)m mirb fortleben, 
folange bie Söeltgefdjicfjte Don königgräß unb ©eban fünbet. Unfer 
kaijerfönig AUlbelm ber ©iegreidje, unfer gürftfanjler SöiSmarcf, 
unfer gelbfjerr Sftoltfe: ber £)errfd)er, ber ©taatSmann, ber £>eer* 
fü^rer — ihre tarnen unb ihre ^^aten finb für immer in bie 
ehernen Kofeln ber 28eltgefd)id)te eingegraben. 

Aber mir Oerloren in Slftoltfe nid)t allein ben friegSgemaltigen 
Strategen. Sßir betrauern in ihm ben ecf)t beutfdjen Sftatxn, beffen 
53efdjeibenbeit unb ©d)licf)tf)eit, beffen Arbeitjamfeit unb pflichttreue 
Oorbilblich für (Generationen bleibt. 

©in reifes, ein gottgefegneteS Sebeit lag hinter bent einunb* 
neunzigjährigen gelben. 

Am 26. Oftober 1800 §u Partim in 9[ftecflenburgs©chmerin 
geboren, Oerlebte .Jpelmuth non 9D?oltfe ben größeren Steil ber feiner 
©rziehung gemibmeten gahre in ber königlichen kabettemAfabemie 
ju kopenhagen. Sm Sahre 1819 mürbe er als Sieutenant in einem 
bamalS in 9?enbSburg garnifonierenben bänifdjen Infanterieregiment 
angefteßt, trat aber fcfjon 1822 in bie preußijehe Armee über. 9£adj 
fur^er X ienft^eit im 8. i2eib= »Infanterieregiment §u granffurt a. O. 
unb bem erfolgreichen breijährigen 33efud) ber Allgemeinen kriegS* 
fchule zu Berlin, ber höchsten ÜÖUbungSanftalt beS preußifd»en $eereS, 
fanb er SSermenbung als Sehrcr an ber $/iOifionSfd)ule zn granffurt, 
mürbe zu topographischen Arbeiten unb fefjon 1832 zum ©rojien 
©eneralftab fommanbiert. 3tnei Sahre jpäter erfolgte feine 33erfe^ung 
in ben festeren unter gleichzeitiger Seförberung zum §auptmann. 

Sn baS nächfte SahrSe()nt faßen feine auSgebeljnten Reifen in 
baS AuSlanb: er burdjftreifte Sinken, mürbe am 53oSporuS he'mifd) 
unb fänipfte, als „Snftruftor ber türfifchen Struppen" nad) k’onftautU 
nopel fommanbiert, am ©uphrat. AIS er enblich im £>erbft 1839 
— mit bem türfifd)en SRifchamSftechar^Orben gefd)mücft, bem könig 
griebrid» SBilhelm IV. ben Orben pour le merite hinzufügte — 
nad» ber £>eimat zurüdfehrte, mürbe er roieberunt bem ©roßen ©e> 
neralftab übermiefen. AIS gritcht feiner ©rfahrungeu Per offen tlich te 
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er bamalS [ein belanittef SSerf: „Briefe über 3uftänbe unb Gegeben¬ 
heiten in ber $ürfei“, mehrere mertoolle fartographifcf)e Arbeiten 
unb balb barauf eine auegejeichnete friegöiüiffenfrfjaftlic^e Schrift „ber 
ruffifcb'türfifdie fö'rieg 1828—1829“. 

Snjtüifchen mar ihm ein fonnigeS (Shegliicf erblüht. gm gabre 
1842 hatte er feine dichte, SRaria Gurt, ^eimgcfü^rt unb fid) in 
ihr eine Lebensgefährtin im ebelfteu (Sinne ermorben. Sin GierteU 
jahrhunbert mar bie burd) Sd)önheit mie ®eift gleid) auSge5eid)nete 
grau bie ©enofftn alter feiner Hoffnungen unb Sntmürfe, fte erlebte 
nod) fein gläi^cnbeS Smporfteigen, jah ihn burd) beit gelbjug 1866 
in bie erfte 9teil)e aller lebeuben gelbherren eintreten — am Sßeit}* 
nadjtSabenb beS gaf)reS 1868 ftarb fie in feinen Firmen. 2>er fc^öne 
Spruch: „3)ie Liebe ift beS ©efeßeS Erfüllung", meichen SRoltfe 
511 Häupten if)reS (Grabmals im ftUXen fßarf Oon ßreifau, mo nun 
auch er an ihrer Seite ruht, anbringen liejj, fünbet, mie unfer großer 
§elb feine (Gattin geliebt, maS er mit it)r Oerloren hat. — — 

3)aS gal)r 1845, 46 Oerlebte ber Hftajot oon 5Ücoltfe als 2lb* 
jutant beS fßri^en Henrich Oon Preußen in 9tom, bereifte nach bent 
£obe beS letzteren Spanien, mar bann in ocrfdßebenen ^meigen beS 
©eneralftabSbienfteS thätig unb mürbe enblid) 1855 511m erften 2lb* 
jutauten beS jugenblidjen fßrinjen griebrid) 33ilhclm, unfreS fpäteren 
im Leib fo fcfjmer geprüften NlaiferS griebrid) fommanbiert. 

SS ift baS unfterblicße Gerbienft Völlig SöilhelmS fdion 1857, 
unmittelbar nad) ber Übernahme ber 9?egentfd)aft für feinen 
jdpoer erfranften Gruber, beit (General Oon Sollte an bie Spißc 
beS preußifd)en (Großen ©eneralftabS gebrad)t 5U haben. <£>ie h^rr- 
lidje, echte Hcrrfd)cr9a&e großen SRonardjen, ftctS ben rechten 
SO^ann für ben rechten fßlaß 511 fiuben, bemährte fid) aud) in biefcnt 
gad glänjenb. 

3m Herbft 1857 hatte SDioltfe bie Leitung beS ©eneralftabS 
5unäd)ft nur prooiforifch übernommen, ber 18. September beS nächfteit 
SaßreS braute ihm aber bie enbgiiltige Srnenitung als Shef beS Großen 
SkneralftabS, unb fofort begann er feine reformatorifchc -^f)ätigfeit. 
3niüid)ft freilid) trat biefclbe menig an bie Cffenttid)feit. ©ährenb 
Völlig SBilhelm, als [Regent unb fpätcr als ÜJtonard), mit feinem 
trefflichen ^'riegSminiftcr oon Ülooit, balb auch maefer unterftiißt oon 
ber meitblirfenben ffolitif beS flRinifterpräfibentcu Oon GiSmarrf 
Sdjönhaufen baS große SBert ber 9lrmee'9?eorganifation gegen eine 
glut parlantcntarifcheu llnperftanbeS burdjfeßte unb bannt baS gn- 
flrument unfrer Siege Oon 1864, 1866 unb 1870, bie ftarfe, in 
allen ^liebem Ocrjüngte preußifdjc 2lrmec, fchuf, befdjräuftc fid) 
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9)?oltfeS £fjfltigfeit auf bie ftiCfen JKäume beS ©eiteralftabS. (Sr trat 
mit feinem SBirfen nicht Por bie Öffentlich!eit; bah unb mie er aber 
in jenen fahren in ben Greifen beS £)ffijiet?corp§ Schule machte, 
mie er ben Samen fehteS reifen ©eifteS befrudjtenb auSftreute unb 
bem $eere eine grojje Ai^af)! tüchtiger Gruppenführer, Por allem 
aber treffliefjer ©eneralftabSoffijiere er50g, ba{3 seigten erft bie fpei* 
teren (Stfolge. 

Bon bem engeren Greife feiner Schüler abgefefjen, fannte man 
im gn^ unb AuSlanbe 9KoItfeS tarnen faum. Selbft mährettb beS 
furjen, glorreichen SSinterfelbjuge^ beS gafjreS 1864 mürbe er menig 
genannt, obmohl er bie Gireftioen für benfelben auSgearbeitet hatte 
unb nad) bem Söaffenftillftanb bie <5>efcf)äfte beS (Shef* beS (General* 
ftabS bei ber mobilen Armee übernahm. 

Ga fam boS gahr 1866, unb ftrahlenb enthüllte fief) feilt Stern. 
2SaS er in einfamen Stunbeit geplant, mürbe 31m A3irflid)feit. 

(Sin fOZeifterffiicf mar 5unäcf)ft ber eben jo fühlte, mie geniale 
Aufntarjch ber preuhiidjen Armee an ber fächfifd^böhmijchen ^rert^e 
in brei getrennten groben ©emalthaufen. äfteifterhaft mar bann ber 
fon^entrifefje Bormarfch biefer brei Heeresgruppen in Böhmen hinein, 
baS feinbliche Heer 5unt einigen 3ml. 9tteifterhaft mar enblicf) ihre 
rechtzeitige Bereinigung an nötiger Stelle, il)r 3ujamntenfüf)ren zur 
(Sntfd)eibungSfchlacht Pon ^öniggrät^! Seit jenem emig benfmürbigeit 
gelb^ug, ber in fieben Sommertagen ^reugenS SDtfachtftellung in 
Geutjchlanb begrünbete, mürbe baS Sdjlagmort: „(Getrennt mar* 
fixieren — Pereint (plagen" (ich toeijj nicht, ob äftoltfe eS felbft je 
in biefer gafjung anmanbte) §u einem ©runbfatj ber moberneit 
Strategie. 

AIS ein, man barf mohl jagen, unbefanitter (General mar Slftoltfe 
hinauSge3ogen in ben ftrieg — als rul)ingefrönter, Poit ber gan3eit 
gebilbelen SSelt bemunberter gelbljerr feierte er h^int. 

gn ftiller, emfiger griebenSarbeit Perfloffen bie nächften gricbenS* 
jahre. (SS maren gahre erttfter politifd)er unb militärifcher Bor* 
bereihing, in benen mit ben Staaten auch bie HeereSfontingente 
9?orbbeutfd)IanbS eng 3ufammenfch(offen, mätjtenb BiSntarcfS Staats* 
funft bereits im (Geheimen bie Britcfen über ben SD^ain 3U fd)lageit 
mugte. 

UnPermeiblich erfdjien jebem Geitfenbeit, ba§ bie Abrechnung 
mit granfreich nicht lange auf fich märten lafjen fonnte, unb an ben 
leitenben Stellen bereitete man fich frnh5e>^9 metfer BorauSfid)t 
auf fie Por. Sd)on im gahre 1868 entftanb jene muitberbare 
Xenfjchrift SÜioltfeS, meld)e jpäter bttrd) baS SBerf beS ©rohen ©eneraU 
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ftabS über ben beutfc^^fran5Öfifd^en ftricg aud) meiteren Greifen er* 
fdjtoffen mürbe: jener (Zntmurf für bie einleitenben Operationen zu einem 
gelbjug gegen granfreidj, in meinem bie $8erfammlung aller beut* 
fd)en ©treitlräfte (mieberunt in brei Heeresgruppen) in ber Pfalz 
Oorgefeljen mürbe. r,S0iefe SBerfammlung", fagte Stttoltte in bem SUte* 
moire mit erftaunlkfjer ©id)erl)eit, ,,fdjüßt ben unteren, mie ben 
oberen Schein unb geftattet eine OffenfiPe in geinbeSlanb, meldje 
rechtzeitig ergriffen, mahrfdjeinlid) jebem betreten beutfdjen ©oben* 
burd) bie granjofen zuoorfontmen mirb." 

Unb alfo traf eS ein, als 1870 $Ettbeutfd)lanb unter bem 59e* 
fe^t &‘önig SöiftjelmS fid) zu $ampf unb ©ieg einte. Jn glcinjenben 
(£inmar}d)t'ömpfen mürben bie Porgefdjobenen franjöfifdjen Heerfäulen 
Zerfd)mettert, burd) fühneS 3u9re*feu ®a$aine in 9!)iep eingefdiloffen. 
SSeftmärtS jogen bie Armeen ber beiben Kronprinzen oon Preußen 
unb ©achfett auf (ZfjalonS, um mit SDiac SÄa^on abzurechnen. 5US 
biefer aber iticfyt nad) Paris auSmid), fonbern jum (Zntfap SöajaineS 
fid) Pon (Zh<dou§ auS nad) Utorben manbte, ba mar eS 9ftoltfe§ 
®enie, baS burd) ben berühmten SRedjtSabmarfd) ber beutfdjen §eere 
bie lepte gelbarmee beS KaiferreichS Pon DtapoleonS ®nabeit im 
blutigen Kefjeltreiben Pon ©ebait zur (Ergebung jtoang. ©ein ©ettic 
mar eS bann meiter^in, melcßeS bie Reifung ber (Zernierung Pon 
pariS gegen bie neugebübeten ©ntfapheere ber franjöfifc^en ütepublit 
ermöglichte — fein ©enie mar eS, meines bie rechtzeitigen UJtaß* 
regeln gegen jenen abenteuerlidjeu 3U9 be§ General SÖourbacfi ein* 
leitete, ber baS gittale beS großen $8ölferringert§ bilbete. 

58ont begeifterten 3>ant beS ganzen $aterlanbeS begrüßt, Pon 
feinem Kaifer mit ©nabeitbemeijen iiberfdjiittct, lehrte ber (General* 
gelbntarfdjall ©raf SUJcltte heim. -Eber ber 9iut)m bienbete unb 
bie ©hreu beraufd)ten if)n nid)t, er blieb fid) in feiner fdjlichten, 
allem ©eßein abljolben SSeife, in feiner ftetigen SlrbeitSliebe allezeit 
felbft getreu. Ob er in ben fommenben Jahrzehnten an bem ©djreib* 
tifd) feiner 5(rbeit§ftube neue (Zntmiirfe plante, ob er bei ben SD?a* 
nöPern, auf beit (^encralftab^reifen mit treffenber itritit uitfre Offi* 
Ziere in feinem Reifte fdjulte, ob er al§ Parlamentarier, im 9tcid)§tag 
ober im prcußifd)en $)crrenljaufe, fein ftet§ erfolgreiches SBort in bie 
Sßagjdjale marf ober enblid), ob er im ftillcn griebeit Pon .Streifau, 
feiner fdjlefifdjeit 53efißuug, fid) als Sanbmirt bethiitigte: er mar ftetS 
ber ^leid)c! U?id)tS erfdjieit il)m z« geringfügig, um nicht als $8am 
fteiit zum (Größten feine 53ered)tigung zu haben, unb ba§ Größte 
unb §öd)ftc maß fein burdjbringenber SSerftaitb mit unmiberftehlicljer 
Klarheit. 5)eit „Großen ©djmeiger" nannte mau beit großen Genfer: 



roofjl mar ba? Söort an ficf) nur infoweit gutreffenb, al? Sötoltte 
nidit gern Unnötige? fprncf) — trefflid) bejeidptenb aber ift e? jebew 
fall? al? Slnerfennung feine? in erftcr 2inie auf ba? innere geriet)* 
teten Sßefen?, feiner t>orf)errfcf)enb geiftigen Thätigfeit. 

Tie 3af)re gingen unb tarnen, an ber ©reifengeftalt SÜtoltte? 
fcf)ienen fie elsrfur<f)t?Ooll Porüberjugehen. @r ftanb fdjmerjgebeugt 
an feine? Kaiferlicben Sßaff engen offen unb ®rieg?fjerrn Sterbelager, 
er fab nach bem SBater aud) ben Sohn, ben Kaijer griebrid), baf)tn^ 
jeßeiben. Ten ©itfel SSilfjelm? be? Siegreichen, unfern jugenbftarfen 
Kaifer SSilhelm, bat er im 3ahre 1888 enblid) in riibrenben ^Borten 
um feinen 3lbjd)ieb au? bem aftiPen Tiens't: fo riiftig unb gewaltig 
er an ©eist blieb, ber Körper Perjagte ficb boef) bi?weilen ber ©nergie 
felbft feine? SSMen?. 

SDtit fehlerem ^erjen bewilligte ber Kaijer ba? $lbfd)ieb?gefuch, 
aber er erhielt un? ben unfaßbaren Stat, bie unOergleid)lid)e ©inficht 
be? großen Spanne?, inbem er SO^oltfe bat, ben 33orfiß in ber Sanbe?* 

$8erteibigung?=Kommijfion gu übernehmen. 
Seitbem lebte ber gelbmarjd)atl mit Vorliebe in Kreifau. Unb, 

fo fi^ien e?, bie Weniger aufreibenbe 5^f)ätigfeit, bie Stul)e be? 2anb= 
aufenthalt? gab bem allPerehrten ©reife neue Kräfte guritet. Stad) 
Wie Por wohnte er regelmäßig ben Sißungen ber parlamentarijd)cn 
Körperschaften bei, häufig begleitete er ben Kaifer auf beffen Steifen 
unb feiten fehlte er bei größeren Staat?aftionen in ber Steid)?haupt* 
ftabt. Sn Seltener griffe beging er 1890 ba? geft feine? neungigi'ten 
©eburt?tag?, welche? ber bantbare Kaifer mit (S^renOe^engungen 
feierte, wie fie wol)l noch niemal? einem beutfchen Solbaten gu teil 
geworben waren. 

Sßäßrenb be? SÖinter? 1870/71 blieb ber gelbmarfcßall in ber 
Steich?hauptftabt. ©r bewohute nach roie Por bie ihm referPierten Dtäume 
im ©ebäube be? ©roßen ©eneralftab?, unb man tonnte il)n faft täglich 
im Tiergarten promenieren jef)en* Slrn 16. SQiärg 1891 hielt 
er im Steicf)?tag eine jugenbfrifd)e Stebe über bie ©inf)eit?geit, am 
18. Slpril wohnte er ber ©runbfteinlegung ber 2utherfird)e bei unb 
noch am 24. nachmittag? ging er, wie faft ftet?, 5U guß P011 bem 
Steich?tag?gebäube in ber Seipjigerftraße nad) $aufe. 

Slm jpäten Slbenb be?felben Tage? burchgucfte bie erjd)ütternbe 
Kunbe bie Sßelt, baß ber ©eneralfelbntarfchall ©raf SDtoltte, ber 
Sieger Pon Königgrä^ unb Seban, ber SOtitbegrünber be? beutfdjen 
Steife?, plö^lich Perfchieben fei. 

2Ben ©ott liebt, bem gibt er einen fünften Tob. Dl)ne Sdsmerj 
unb ohne Kampf war 5Dtoltfe oon biejer SSelt 511 einem beffereit 
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Seben eingegangen, SDie ®nabe bei Allmächtigen, auf bic er allezeit 
fo feft Der traut, fie mar bei iljm aud) in feiner testen Stunbe. 

Stuf ^albmnft fanfen bie glaggen: £eutjd)lanb trauerte um 
feinen großen getbfjerra, el trauerte um feiner ebelfteit unb beften 
Söf)ne einen. 

9JHt föniglidjen (Stjren mürben bie fterblidien Diefte unfrei ge* 
maltigen $rieglmeifterl aufgebaßrt, mit föniglidiett (Sfyren mürben fie 
aul ber langjährigen «Stätte feinet fegenlreicf)en SSirteu» hinaulge* 
leitet. Sd)lid)t unb einfad), mie er el gemiinfd)t unb erfeljnt, bettete 
man if)it bann in bem SDcaufoleunt Hon ®retfau an ber Seite feiner 
©cntahlin jur emigeit 9iul)e. 

So ift er Don uni gegangen. Aber fein ®eift lebt, beffcit 
fönnen mir gemiß fein, unter uni, in unferm teuren §eere, tu unfrent 
ganjen S3olfe fort. 

Solange el ein beutfdjel ffteidj gibt, folange beutfeße Männer 
beutfd) füßleit unb empfinben, roirb fein 9?ame ltnbergeffen bleiben. 
(£r grub feiner £l)aten 9M)nt nießt nur in bie ehernen tafeln ber 
2Beltgefd)id)te — in unfrei SBolfel 33ruft fenfte er fie mit unber- 
tilgbarer Sdjrift! 

©leid) $aifer 2Billjelm bem (Großen gehört ber nie befiegte 
gelbfjerr 31t jenen feltenen Männern, bie man nidjt nur berefjrt, 
nicht nur bemunbert, bie man liebt. 

33erel)rung, 33emunberung unb Siebe bleiben nnfertn 9)toltfe 
immerbar. 



~. * 

(Lotenfdjau 
aul bem $af)re 1890 bil $uni 1891. 

Ter Xaheimfalenber bleibt aiicf) bielmal feiner ©emohuheit treu, ben 
SSerftorbenen bei oergaitgenen ^ahrel ein liebeoollel Slnbenfeit ju roibmen, 
nnb aul Der großen 3ahl berjelben menigftenl einige beroor^ubeben, bereit 
jgeimgang in ben streifen ihre» Staubet unb Berufe» befonberl fd)mer§lid)e 
dürfen geriffelt bat ober bie burd) ihre Sebenlftellung 51t ben heroorrageitben 
3eitgenoffen gehört haben. 

SSon gefrönten Häuptern, bie bal oergangette $af)r babingenomnien bat, 
ift bielmat nur ber am 28. jftooentber 1.890 nad) langen ferneren Seiben 
berftorbene 

ttöitig Dev 9iicDerlanDe SßÜhclm III. 

§u nennen, mit bent bie jüngere Sinie bei ipaufel jftaffauUranien int 
iltannelftamme erlofcben ift. §mei Söhne aul ftönig Söilljelml III. erfter 
(Elfe mit ber ^rinjeffin 
Sophie oon 29ürttemberg 
finb ihm ooraitgegangen, 
unb aul ber jmeiten (Ehe, 
bie er nach bem Tobe 
bei älteften Sohnel, bei 
ftronprin^en Sßilhelnt, mit 
ber $rin§efftn (Emma §u 
SBalbed unb s$brmont 
febloß, ift ihm ein mann* 
lieber (Erbe oerfagt ge* 
blieben. Tal einzige ftinb 
aul biefer ©he ift eine am 
81. Sluguft 1880 geborene 
Tochter, Sßilhelmine, auf 
beren stäupt nad) ber 
nieberlänbifeheu 2$erfaf* 
fung bie ftrone ber lieber- 
lanbe übergegangen ift, 
roäljrenb bal ©roßher^og* 
tum £uremburg, bal bem 
.ttönig SBilhelnt I. burd) 
ben Wiener Kongreß all 
(Enticbäbigung für ben 
Tterlufi feiner naffauifdjen 
(Erblanbe §ugefallen mar, 
nunmehr oon ben lieber- 
lanben mieber getrennt 
morben ift. Tie (Erbfolge 
in biefem Sanbe fteht ber älteren h^oglicben ßinie bei %>aufe! sJ?affau 51t 
unb ber ehemalige ^>erjog oon 9?affau, ?lbolf, hat Regierung Öuyent»1 

burgl mit bem ^ibleben Äönig SSilhelml angetreteu. 

Äönig ber 9?icbetlaube 2üill)elm III. 



SSon beutfd&en Staatsmännern, bic in bent Ijtcr in Webe ftchcnbcn geit* 
abfdjnitt ans bcm Seben gefdjieben finb, ift bor allem bcr am 3. September 
1890 *u ^öding in kapern bcrftorbenc langjährige batjrifdje ©taatsminiftcr 
utib SOtinifterpräfibent 

Soljattn uuu ßuft 

§n nennen, ©in bielbemegtcS Sehen hat mit feinem $obc feinen 21bfd)lup 
gefunben. Witt 4. $)ejember 1826 als ©opu eine» s#olf3fd)ullehrers in 
Sftännerftabt am ftufte bcr Wöl)n geboren, hat fidi bei* SBerftorbene burd) 
eigene iüdjtigfeit *nr Stellung beS leitenben WtiniftcrS feine» S3aterlanbe§ 
emporgearbeitet, ©r hatte lautoi bie ©tubien ber Wechte ju Sßitr bürg boü* 
enbet, als feine Sßorgcfeplett halb feine hohe Begabung erfannten. 21m 
1. Januar 1863 mnrbe er ©efretär im ^rioatfabiuett ÄönigS Wiajimitiau II., 
nad) beffen 2obc bcr jugenblidje ftönig Sübtoig II. ipn *um ftabinertsfefeetär 

ernannte. ^Iber fdton am 
1. Dftober 1867 trat er al§ 
^uftijminifter in bas Düni* 
ftcrinm Hohenlohe ein, um 
im Sabre 1871 ba§ Wttnifte* 
rinnt ber ^nftij mit bcm be§ 
ftultuS *u oertaufdien. Sn* 
*mifd)en t>atte er fid) in cdjt 
beutfdjer ©efimiung um ben 
9Infd)Iufj S13at)erns an ba« 
beutfebe Wcidt unb um bie Weu* 
orbuung ^eutjdilaubs 
Werbienfte ein? o eben. TO Äul* 
tusmiiiifter unb fpäter als 
Wiiniftcrpräfibent pat er faft 
jmanjig Sabre pinburd) in 
einem ununterbrochenen har* 
ten Kampfe mit ber ultra* 
montanen jßartei in Mähern 
geftanben, bie ilfn al§ ihren 
Xobfcinb betrachtete unb uit* 
ablnffig auf feinen ©turj hin* 
arbeitete. WBer erft wenige 
Sßodten bor feinem Tobe ift 

er Pont ftampfplap gcioidicn, al§ feine leiden ilräftc unter ben Seiben einer 
fdjtueren, unheilbolleu Äranfheit auf geehrt mareu. ©ein lUnbcufeu bleibt mit 
bcr 9Zeuerrid)tung bc§ beutfdfen Üieidje« ju unbergäuglidjem ©JebächtuiS 
berfnüpft. 

Sieben bcm ©taatsmaun, ber an ber SBieberherfteHung unb 9Zeuorbnuug 
bc§ bcutfd)cu 9teid|e8 einen herborrageitben Anteil gehabt hat, fei hier eine« 
bcr gelben gcbadit, luetdje bie ©iege bou 1866 unb 1870—71 errungen, unb 
baburd) bem neuen bcutfdjen Weiche ben 9Beg gebahnt haben. §u ber ©ie- 
fdiid)tc biefer «Slricgc lufrb bem Wanten bc*3 am 21. ÜWai 1890 im Sflter 
bou breiunbadjtgig fahren in SBieöbaben berftorbeuen ©enerald 

©Öinnb ^liebrid) tum ^vimferfi) 

für alle 3citeu ein befonber« ehren bolle« ©Ubädttni«? gefidtert bleiben. Wm 
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16. 92o&entber 1807 §u ©ebern in Reffen geboren, erhielt er {eine Grgicßung 
im ftabcttencorp? unb trat am 8. Hpril 1825 in bem bamaligen 16. Infanterie* 
Regiment al? Lieutenant ein. Bon Stufe ftu Stufe in regelmäßiger Be* 
förberung aufroärt? fteigcnb, nnirbc er im £?aßre 1852 al? 9fta{or mit ber 
Leitung ber frieg?gefchicbtlidien Abteilung be? großen ©eiteralftabe? betraut, 
unb übernahm ^uglcidi al? Leßrer ben Unterricht ber Ürieg?ge{cßid)tc au ber 
ftrieg?afabcmie. Gnbe 1857 mürbe er *um ftommanbeur be? 31. Infanterie* 
Regiment» ernannt. Huf befonbereit BSunfd) be? ©roßßer;mg§ Don Dlben* 
bürg übernahm er bann im ^aßre 18^0 ba? Äommanbo ber olbenburgifcß* 
ßanfeatifeßen 3nfanteric*^8rigabe, bi? er im ^aßre 1861 al? Äomanbeur ber 
7. Xioifion in preußifdje $ienfte gurüeftrat. Hn ber Spiße biefer $>ibifion 
behauptete er in ftunbenlangeni helbennüitigen Stampfe in ber Scßlacßt oon 
fööniggräß ben 3Balb Don Benatecf gegen eine mehr al? oierfaeße feiublicße 
Übermacht unb ermöglichte ba* 
bureß, ben f^eiub hier feftßal* 
tenb, ba? ungeßinberte Gin* 
treffen unb Gingreifen ber 
Äronprinjlichen Hrmee. 97ocß 
unoergänglicßeren Ärieg?rußm 
ermarb er im fyelbjuge gegen 
^ranfreieß, in roelchem er, am 
26. $uli 1870 $um (General 
ber Infanterie ernannt, ba? 
jmeite Hrmeecorp? befehligte. 
Hm Hbenb ber heißen Schlacht 
oon ©raoelotte brachten feine 
braoen Sommern bie Gntfcßci* 
bung 28ährenb ber Belagerung 
bon Bari? führte er bie ge* 
{amten .^mifchcn Seine unb 'Utarnc 
bereinigten preußifchen, mürt* 
tembergifeßen unb {ächfifcßen 
Gruppen, unb mie? mit ihnen 
ben großen 3>urcßbrucb?ber{ud) 
be? ©eneral? ^ucrot erfolgreid) 
gurücf. ^m Januar 1871 mürbe 
ba? §meite Gorp? gegen bie Loire 
entfenbet unb ermarb {ich auf 
feinem anftrengenben 2Bintermarfcße gegen bie feßmei^er ©renje, auf bem e? 
bem {^einbe {ecßjeßn fiegreieße ©efeeßte lieferte, neue Lorbeern. 9?acß bem 
tfriebensicßluß mürbe ©eneral bon ^ranfetfp an bie Spiße be? neu ge* 
bilbeten XV. Hrmcecorp? geftellt. $m 3aßre 1879 bertaufeßte er bie 
Stellung mit ber be? QJouberneur? bon Berlin, bi? er im ^aßre 1882 
in ben mieberßolt erbetenen 9iußcftaub trat unb fieß naeß 2öie?baben jurücf* 
ftog, um bort naeß faft neun ^aßren moßloerbienter 9iuße fein tßatcnreicße? 
Leben su befeßließen. 

©ieieß ben beiben Borgenannten ßat ber am 25. äftär^ 1891 ju '2;re?beu 
oerftorbene General ber Äaballerie unb ftöniglid) fäcßfifcße Ärieg?miuiftcr 

6Jraf hott faibvicc 
{omoßl an ben Kriegen, bie ber 9?eugeftaltung ^cut{d)lanb? borangiugcu, 

Gbuarb Ofriebricfi bon <5iraiifecfg 
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mie an bicfer jelbft einen fjerüorragenben Anteil gehabt. Xerfetbe mar am 
23. sJRai 1818 p OueSnotHur^Deule im Departement bu Rotb geboren, 
als ber Solm eines fäc^fifd)en Offiziers, bei* p iener $eit in bem genannten 
Ort als SRajor bei ben beut)d)cn DffupationStruppeu ftanb. Radibem er 
jeine ©rjieljung utib RuSbilbung im jäd)fijcf)en ftabettencorps p DreSbeu 
ermatten hatte, trat er am 1. $uli 1884 in baS 2. fädij. Reiterregiment ein. 
Sn berl)ältnismäf}ig fdjnefler 93eförberung mar er im Satire 1863 pm Cberft 

aufgerüeft unb 
batte als foldier 
(Gelegenheit, fid) 
bei ber beutfdjen 
IBunbeS * @jefu* 
tion in ^oljtein 

Ijertoorpttmn. 
Sm September 
1865 junt ßt)ef 
beS (GeneraU 
ftabeS ernannt, 
ftanb er mät)reub 
beS böbmijdieit 
jyelbpgeS im 
Sabre 1866 bem 
§öd)ftfomman- 

öicrenben ber 
Sadijen, bem 
ftroitprinpu Stl- 
bert 5ur Seite. 
21 m 21. Oflober 
l866pntSt:rieg§* 
minifter ernannt, 
bat ftdi (General 
ooit Sabrice um 
ben Rbjddufj beS 
Separatfriebenß 
unb ber 3Jtilitär<* 
fonbention p>i> 
fdicu ^reu&en 

©taf t>ou jyaOnce. unb Sad)jen ein 
IjerborragcnbcS 

SSerbicnft ermorben. Der STrbcitSfraft unb Energie jeine# fericg§minifter§ 
hatte e§ Sadijcu 511 oerbaufen, baf3 bie fdjmierige Rcorganijation ber 2lrmee 
uadi prcufjijdient ÜWufter bereits SDjitte beS Snl)l‘c^ 1867 51t @itbe geführt 
mar Snt Verlaufe be§ Krieges gegen ^vratifreid) mürbe Sabrice am 1. Sanuar 
1871 §um (Generalgouberueur tum SSerjaiüeS, jpätcr 511 bem tion Rorbfranfrcid) 
ernannt, unb blieb bann nad) Söecitbigung beS Krieges als ^öcbftfommau- 
biercitber ber beutfdicu OffupatiouSarmee in ^vranfreid). Die Rtebermcrfuug 
ber Kommune unb bie SBicberljerftetlung georbneter 3uf^^u^c bie 
c§ ber Regierung §rranfrei$& crmügliditen, ibreu i8erpfiid)tuiigen gegen baS 
beutfdic Reid) uadi^ufommen, maren befouberS feiner Dbatfraft 511 uerbanfen. 
2luS äfranfreid) jnriidfgefebrt, überuabm (.General bou ^abrice am 19. Sunt 
1871 ooit neuem bie Leitung beS fridif. ÄriegSminifteriuutS. Rad) bem Riirf 



tritt beS fyreificrrn Don Briefen mürbe er qiu 1. AoDember 1876 pni ^ßraft= 
benten beS fäcf)). 6taatSminifterium§ ernannt unb im ^aljre 1882 auch mit 
ber Leitung ber auSmärtigeit Angelegenheiten betraut. AuS Anlaß feine| 
fünfzigjährigen JienftiubilaumS am 1. $uli 1884 mürbe er Don feinem $önig 
in ben erblichen ©rafenftanb erhoben, $in ihm hat ftönig Albert Don Sachfen 
einen treuen Jiener, bie fächüfdie Armee ihren fReorganifator, ba§ beutfehe 
3Reicf> einen DerbienftDollen Mitarbeiter an ber Aeugeftaltung JeutfdjlanbS 
Derloren. 

Sin parlamentarisches. ia ein politifdieS (freigniS erften fRangeS, unb 
nur barum auch hier nicht mit 0tillfchmeigeu $u übergehen, mar ber am 
14. 'IRärj 1891 erfolgte Job bcS ehemaligen hannoDerfchen ©taatSminifterS 

Submig AJinDtlnnft, 

in melchem ber beutfehe ^Reichstag, fomie ber preufcifdje Sanbtag eins ihrer 
herDorragenbften fJftitgliebcr Derloren haben, unb melcher als alle $eit fampf* 
bereiter Rührer beS (fen= 
trumS in unferer ©efefc* 
gebung unb auf bem (ge¬ 
biete ber inneren ^olitif 
in ben lebten $nbrzehn* 
ten Don AuSfcplag geben 
ber Vebeutung gemefen 
ift. Am 17. Januar 1812 
Zu Äalbenhof im 0Sna* 
brücfifchen Don bäuer* 
liehen Gütern geboren, 
bats23inbtborft ein Alter 
Don 79 fahren erreidit. 
3unachft für ben geift* 
liehen ©tanb beftimmt 
unb oorbereitet, mibmete 
lieh AMnbtborft fpäter 
bem jRechtSftubium unb 
ließ fich in 0Snabrütf 
als Anmalt nieber. Ipier 
mürbe er alSbalb ritter* 
fchafilidjerSpnbifuSunb 
Vorfifcenber fRat beS 
ftonfiftoriumS. 
$apre 1848 zum Ober- 
appellationSrate in (feile 
ernannt, mürbe er in ber 
zmeiten hannoDerfchen 
Kammer, in bie er im 
3abre 1849 gerodhlt mürbe, ba3 ^aupt ber partifulariftifchen, preufeenfeinb* 
liehen $8eftrebungen. 'ftmexmai, Dom ^ahre 1851—53 unb Dom $ahre 1862 
bi§ 1865, gehörte er bem hannoDerfchen äRinifterium als ^nftijminifter an. 
^sn bem SRinifterium 23ranbi§*®raf fßlaten, mar er befonberS eifrig für ben 
Anfchluß .^annoberS an Öfterreich thätig. ^Rach ber (finberlcibung .^annoberS 
in Preußen im %al)xe 1866 mürbe Minbthorft baS Joaupt beS ntihDergnügtert 
SSeifentumS, beffen über^eugungStrcuer Verfechter er bis jum lebten Atem* 

fiubmig SSinbthocft. 
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gugc berblieben ift. Über öen ©egen ober Uitfegen feiner politifcben SBirffam* 
feit al§ Rubrer be? (Sentrunt? mirb bie ©efdjicbtc tljr Urteil fnüen. 

Gin bodjüerbicnter Beamter auf bem ©ebiete be« ftinangmefen? mar 
ber am 30. Vlpril 1890 gn Berlin öerftorbene 3Sirllid)e ©efjeinterat unb 
Sßräfibent bes ÜieidjöbanfbireftoriumS 

Hermann uott $cdjcnb. 

Vlnt 2 Vtpril 1814 §u Vttarienmerber geboren, mar berfelbe nadj Lotten* 
bung feiner ©tubien erft im SDienfte ber duftig, unb bann in bem ber 33er* 

maltung in berfdjiebenen 
Stellungen tljätig, bi? 
er am l.Vtoocmber 1857 
guni Vflitglieb be? preu* 
füfdjen ^auptbanfbiref* 
torium? berufen mürbe, 
©diott im 3°i)rc 1864 
gum SBicepräfibentcn er* 
nannt, trat er nod) in 
bemfefben Sabre nod) 
bem $obe be? 33anf* 
präfibenteu bou Sam* 
preebt al? beffen 9tach* 
folget an bie ©pipe ber 
preufjifcften 33anf. „ 3ll§ 
folcbcr bat er ben Über* 
gang ber preufjifdien 
iöaitf in bie 9teid)?banf 
geleitet, bereu Ausbau 
unb riefenbafte Grutmif* 
lung mefeutlid) fein 33er* 
bieuft gemefen ift. 

Unter ben im nötigen 
Sabre oerftorbenen 
Männern, bie fidi auf 
bem ©cbicte ber 3Biffen* 
fdiaft, ber Äunft unb ber 
Sttteratur in meiteren 
Streifen einen tarnen 
ermorben haben, ift ab? 

fjetborrageitber Vertreter ber mebigiuifdjeu SBtffcufd^aft unb iuSbefoubere ber 
mobernen (Sl)irurgie ber al§ ©eleprter, al? Leiter ber djirurgifdieu >tlinif 511 
SRündfjen unb al§ ©djriftftefler glcidjbebeuteubc 

Zollamt 9tcpomuf mm 9iupnum 
hier §u ermähnen. 

VI1? ©olpt bc§ ©cl). ©efrotär? Viuf;baum in VJiüudien am 2. ©eptember 
1829 geboren, gebärt aud) er gu ber uid)t geringen galjl bebeutenber iUiiniter, 
bereit (Srgicbung ba? SBcrf einer frommen SOtntter gemefen ift, beim fdjoit 
al? flciner Stnabc berlor er feinen 33ater. Staum fiebgeljit Snbre alt, begann 
er in Vltündjcu ba§ ©tubiunt ber VJicbigin, unb Dom elften Vlugeublidc an 
feffelte ihn inSbefouberc bie (Xl)irurgic, für bie eben eine neue (Spod)e äuge 
brod)eii mar. Viad) 58eenbiguitg feiner ©tubieit mirfte er gnnädjft al? Vlffiftent 

Hermann oou ^ecfjenb. 
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an ber cbirurgifcben Abteilung beS allgemeinen ÄranfenbaufeS. Sd)on itad) 
wenigen fahren habilitierte er ftcft an ber 9Ründ)ener Unioerfität als ^Sribat« 
bocent für (Sbirur* 
gie unb Slugenbeil* 
funbe. $m ^af)re 
1860 pm orbent* 
lieben i'rofeffor er* 
nannt, entfaltete er 
halb eine immer 
meitcre Greife um* 
füffenbe Jbätigfcit, 
bie ihm auch nadi 
außen bin mach* 
fenbe Slnerfennung 
berfdbaffte. üfteben 
Sangenbecf unb 
SSolfmann zahlte 
er halb §u ben 
bebeutenbften Gbi* • 
rurgen Seutfcb* • 
lanbS. Üteicbe (Ge* 
legenbeit zur 33e* 
mäbrung feiner 

ebirur gif eben 
ftenntniffe unb <5r* 
fabrungen boten 
ihm bie fvelbzüge 
bon 1866 unb 1810 ^oljann SWepontut oon StuBbaum. 
bis 71, in benen er 
als (Generalarzt ber babrifeben 2lrmee tbätig mar. 5)abei geiebnete er fid) burd) 
perfönlicbe £iebenSmürbigfeit unb JperzenSgüte auS, bie er in einer niemals 
ermubenben unb immer in anfbrudjSlofer Stille geübten 2Bof)Itf)ätigfeit bcmäbrt 
bat. Unter eigenen febmeren Seiben, bon benen er in ben lebten fahren beim* 
gefuebt mürbe, i)at er bis zum lefeten Atemzuge unermüblicb im ^ienfte ber 
ieibenben 9ftenfd)beit gemirft. 

^ie arcbäologifdje f^orfdjung b<d in bem am 26. Dezember 1890 zu 
Neapel im 21lter bon 69 fahren berftorbenen 

.pcimid) Sdiltcmann 

einen unerfefclicben SBerluft erlitten. Selten fid) ein ätfanit fo mie er 
burd) ein ungemöbnlicbeS 9ftafj bon SßiöenS* unb Xboif^aft auS ben fümmer* 
Iicbften SSerbältniffen emporzuarbeiten berftanben. 3 m fßfarrbaufe zu 9lnferS* 
bagen am 6. Januar 1822 geboren, fab er fid) bitref) Unfälle gezmungen, als 
bierzebnjäbriger Itfnabe Sefjrling eines ÄrämerS zu dürften Berg in Medien* 
bürg z« merben, unb in beffen iiaben bie niebrigften Xictifte zu leiften. 5US 
fein bon Statur fcbmäcblicber Äörper bie il)m zugemuteten 31nftrengungen nid)t 
zu ertragen bermocbte, befcbloft er Sd)iff§iunge zu merben. 31n ber Klüfte 
bon öoüanb geftranbet, trat er erft als ein Ausläufer in ein 31mfterbamer (Ge* 
fd)äft, unb naebbem er, jeben freien 51ugenbli(f benubenb, unb felbft baS nötigfte 
fidb berfageitb, in einem gabre 15nglifd)e unb $ranzöfifd)C erlernt f>atte, 
fanb er in bem Ipaufe S3. Scbröber zu Slmfterbam eine lobnenbere Stellung, 
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in ber er mieber jcbcn Augenblitf feiner freien 3c*t ba*u bertoaitbte, um mit 
eifernem $leiß ^otlänbifd), italienifd), portugiefifd), ruffifdj, fdiroebifdi, polnifd), 
neu= unb altgriedjifd), tateinifcf) unb arabifd) fprecheu §u lernen. 2ßit biefeit 
großartigen Üenntniffen auegcrüftet, ocrfudite er fein ©lücf in ber toeiten 
SSeit. (£r ging nach Kalifornien, griinbete mit beit bort ertoorbenen 9teidi= 

tümern ein ©e= 
fcbiift internet 
nnb entfngte, 
flitm SWittjoitär 
geworben,bent= 
felbeit, um ber 

(Srforfdfung 
beS ftaffifdien 
Altertums $u 
leben, bic fdion 
ber bräunt 
feiner ftiubbcit 
getocfen. 3n 
ißariS befdtäf* 
tigte er fiep 
feit 1865 511m 
crftenmal ein* 
gepenb mit bent 
Stubium ber 

_ Archäologie, 
WÜS unb unternahm 

bann 1868 
feine erfte grie* 
cfjifdic fReifc, 
auf loeldicr er 
bereits bie 
©rimbgebait*" 

feit faßte,welche 
in fpätercn 
Saßren für 
feine AuSgra* 
billigen injlion 
unb SKtjfenä 
maßgebenb fein 
foCfteit. Auf ihr 
faub er feine 
jnieite ©attin, 

©opljic KaftromenoS auS Athen, bie bann bie treue ©epilfin bei feinen Au§* 
grabuugen gemorben ift, uttb sJ.^iU)e loie greubc mit ihm geteilt bat. $m 
$abrc 187(3 ging ©dilicmann juerft au bie Ausgrabung IrojaS. ^nt SBiber 
fprud) mit ber Anfidjt ber herborragcnbftcu ©eiehrten fncpte er bie Stabt, 
too einft fßriantoS geperrfdit, in bent heutigen igiffarlif, mtb unter Überiuitibung 
ber grüßten Sdnuierigfeiteu, bie ihm bie tiirfifdje SHcgievutig bereitete, gelang 
c§ il)iu, bie heilige ^>lioS neu crftehen 51t laffeit uttb glän^enbc Sdiäße ,^t 
heben, bic bott ehemaliger ©röße unb .'gerrlidifeit jeugtcn. 'daneben nahm 
er in Ibhifeini ttnb anbereit Drteit Ausgrabungen bor. Alle (Srgebniffc 

. . • . 
'.Ar y7*-* 

.^cinricft 3d)liciuami. 
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feiner Ausgrabungen, fomeit biefelben nicht Don ber türfifdjen Regierung 
mit s33efdilag belegt morben mären, febenfte er im Sabre 1881 beni beutfebeu 
SReicbe. Sie f oft baren Sd)äbe mürben im berliner fJttufeum für SBölferfunbe 
in befonberen Sälen geborgen, bie auf faiferlidjen 'Öefehl nadj Sdjliemauu 
benannt finb. 9Rit miebtigeu, oieloerfprecbenben fvorfdiungen auf ber Snfel 
Mrcta befebäftigt, ift er mitten in Sorgen unb Sdiaffen Dom Sobe ereilt 
morben. 9ftag er fein 2ftann ftrenger 28iffenfdiaft gemefen fein, jebeufallS 
mar er ein babnbredtenber Gntbeder, auf beit Seutfcblanb alle ilrjadje hfl* 
Ü0I5 mi fein. 

Unter ben Siebtem, bie in bem 3eitabfd)nitt, meldjeu unfre Sotenfdjau 
umfaßt, beimgegangen finb, gebührt bie erfte Steile bem am 16. i^uli 1890 
in feiner $8aterftabt 3ürid) Derftorbeneit febmei^erifeben Siditer 

6)0ttfricD Meller, 

Am 19. $uli 1819 ju 3ürid) al§ ber Sohn be§ ®recb§lermei[ter 
9iubolf Meller geboren, befuebte er al$ Mnabe bie bortige Arntenfdjule, nicht 
roegelt s®ebürftigfeit ber 
Gltern, fonbern meil ber 
Später, Obmann ber 

S recb^lermeifterjunft 
unb SSorftanb jener 
Schule, e§ in bentofra* 
tifeber &aune fo be= 
ftimmte; fein Söbnlein 
foUte mit ben Minbern 
ber geringen i/eute bie 
erften Schritte in bie 
2£elt machen. Aacbbent 
ber $ater febon 1824 
geftorben mar, forgte bie 
Sßutter, Xocbter eine§ 
Arjtes, für eine gute 
Grabung. Oxottfrieb 
befucbteba§Sanbfnaben* 
inftitut, bann bie 
buftriefcbule unb be^og 
1840 in ber Abfid)t, fiep 
ber SRalfunft mib* 
men, bie Munftfduile ju 
sIf?üncben. Aber halb 
regte ficb in ihm bie 
poetifebe Aber unb ber 
Grfolg feiner im 3Qbre 
1846 erschienenen <£rft- 
ling^gebidjte bemog ipn, 
ber Utalfunft SSalet ju 
lagen unb ficb her 
Sitteratur $u mibmen. Gr hörte in 3ürich, mobiu er im oabre jurücf^ 
gelehrt mar, pbilofopbifche Moüegien, ging bann in bem Don OieDolution^^ 
fturmen bemegten 3abre ^848 nad) ^eibelberg unb 1850 uad) Berlin, mo 
er beinahe fünf 3abre blieb, ipier entftanben junt großen Seil feine „Seiten 

OJottfrieD ftetler. 

2)af)eim?Äal. 1892. 17 
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©ebidjtc", fomie ber §u einer ganzen 9teihe bon Söänbeu angcfcbmoUene uub 
fpäter t>ou ißm felbft umgearbeitete SRontan „Xer grüne fceinricb" unb „Xie 
Seutc Don ©elbrnpla". sDtit mahrpaft föftlidiem Sbutttor bat er in bem lepteren 
bie öbe Selbftgeredjtigfeit eines bumntftoljen $l)iliftertum3 gefennjeidjnet. 
2lber tro^i beS Erfolges, beit er mit bieieu Söcrfen errang, lähmte bie Sorge 
um eine gefieberte gufunft föft jebn 3obrc löitg feine ©d&affenSfreubigfeit. 
©rft naebbem er eine 9lnfteflung im StaatSbicnft feiner iBaterftabt erlangt 
unb burrii ben gemiffenbaften ©ruft, mit welchem er fidt biefent Xienft mib* 
niete, §um StaatSfdjrciber im Slanton gürid) aufgerüdt mar, crmad)te feine 
9Jhtfe bon neuem, menn fie aud) junäcbft nur im geheimen fdjuf. Xurd) 
bie im gapre 1872 unter bem Xitel „Sieben Segenben" im Xrud erfdiieuenen 
feiufinnigen Lobelien, lenfte ber faft berfepottene Xidtter guerft mieber bie all* 
gemeine Slufmerffamfeit auf fiep. 9?och größeren Entlang fanben bie in ben 
fahren 1878 uub 1879 erfepienenen „3 ü rieb er Lobelien", in bencit Heller 
fulturbiftorifcpe ©ntwirfluitgSbilber aus feiner üBatcrftabt brachte. gnjjtoifcpeu 
mar er in ben ÜRubeftanb getreten unb er benutzte nun bie ihm gemährte 
99hifjc 511 meiteren ütterarifdjen Arbeiten. (Sr gab feine gesammelten ©eblcpte 
beraub, unter bencit bas baterlänbifdie Sieb: „£ mein Jpeimatlanb, 0 mein 
SBaterlanb" jum fdiweiacrifcpen 9iationalliebe gemorben ift. Seine bebeutenbfte 
Schöpfung ift ber im $abre 1886 erfdiiencne ÜHontan: „Sttartin Salanber“, 
in welchem er bie gan$e Summe einer gereiften SebenScrfaprung uiebcrgelegt 
bat. Unter ber freubigen Xeilnapnte feiner Mitbürger unb japlreidter aus* 
märtiger fyreunbe burfte ©ottfrieb Setter am 19. i^uli 1889 feinen 70. ©e^ 
burtStag feiern. 2lber feine ftraft mar bereit!» gebrochen unb wenige Xage 
bor ber SBotteitbuug beS 71. gabreS befdilofj er fein bewegtet Sehen. Sie 
Stabt gürid) bereitete ihm eine ÜBeftattung, mie niemals einem ihrer Bürger 
jubor, unb mit tttedft burfte bie 3£eibercbe au feinem Sarge ben Stapeim* 
gegangenen als beit gröfjteu febtoeijerifepeu Xidtter, ben ©eleitSmann beS 
ÜBolfeS bei feinem barten Xagemerf, ben SBerflärer feiner Sitte, feiner f^efte, 
ben f$*reunb ber 53ebriicften unb Firmen feiern. 

9luf beut ©ebiet ber bramatifeben Xidihtng, mie auf bem ber Supneu« 
leitung gleidibebeutenb unb podtberbient, mar ber am 5. September 1890 
berftorbene ehemals grofjhcr^oglidie ©eueraU^sutenbant 

©uftaU 51t ^UttlUv 

9luf bem alten Stammfip feines ©cfdilediteS 9iepin in ber SBeft^riegnip 
20. 51?ärj 1821 geboren, febmärmte er fdiott in feinen Jtuabcniahren für 
Xbeaterauffübrungen unb cS berging fein fsamilienfeft, für baS er itidit eine 
folcbe geplant hätte. Xen Sdnilcr beS ©mnnafiumS 5U lUagbeburg, ben 
Stubcnten ber fid) in Berlin unb .'oeibelberg 511m .^uriften auSbilbete, 50g 
cS immer mieber inS Xbeater, unb ber SBefucb eines guten SdmufpielS mürbe 
feine liebfte ©rholung. Staunt hrt^c cr feine Stubieit als ^iirift bottenbet. 
alS ihn bie brantatifdtc 91tufc bem Xicnfte beS 'tRedjteS abfpenftig madtte. 
3n fdtnetter Slufeinauberfolge entftanben eine 9ieihe bon Suftfpielcn, bie mit 
ihren präditig gejeiebneten ©harafteren, ihrem beräecluüvmen^en §Uinor, 
ihrer liebenSmiirbigen 9?atiirlid)feit, ben Quinten ^utlip halb auf allen großen 
unb fleinen kühnen befannt unb beliebt madtten. S25ir erinnern nur an „XaS 
Sdttuert beS XamofleS", au „Siebe im Slrreft“, „ Xas ^er^ bergeffen", „ Xic 
alte Sdtadttel" u. a. Später brängte il)u reger SdmffenStrieb 511111 ernfteu. 
baterlänbifdjeu Xrama hin, in meldtent feine berborragenöfte Seiftuug „XaS 
Xcftantent beS großen wurfürften" gemorben ift. Sättgere geit hatte er in 
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feinem geliebten fJtefcin in mohlthuenber Surücfgegogenheit gemcilt, bte ba§ 
©chmeriner iooftbcater feiner Seitung anoertraut mürbe, ©einen emfigen 
SSemübungen, feinem ibealen, nur auf ba§ (Sble unb SSorne^me gerichteten 

©ui'taü 511 $utüi&. 

©treben, feinen feften unerfchütterlichen ©runbfäpen gelang e3 halb, ba§ if)ni 
anoertraute ^nftitut gu^einer fyotyen ©tufe fünftlerifcher Seiftungen empören* 
heben. (Sr oerliefj biefe ©tellung im 3af)re 1868, um in bie eine§ Wofmarfchalte 
be§ ftronpringen priebrich SBilhelm oon Preußen übergutreten. 2lber bei 
aller Verehrung für biefen lunfiliebenben dürften entfpraef) biefe§ 9lmt mit 
feinen oielen geitraubenben äußeren pflichten feinen Neigungen unb feiner 
ganzen Eigenart gu menig, um ihn auf bie Sauer feffelu §u fönnen. ©cf)on 
nach einem 3ahrc bat er um feine Gntlaffung. 3nt Äriege Oon 1870 entfaltete 
er bei ber Crganifation ber freimilligen Stranfenpflege eine hcrüorragenbe 
Shätigfeit. 97a<h mehreren fahren abermaliger 3urücfgcgogenheit in fKefcin 
erfolgte im 3ah^ 1873 feine Berufung gum ©eneralintenbanten be§ !£of= 
theater§ in Starteruhe, bem er fünfgehn 3<*hre hinburch ein gemiffenhafter 
unb erfahrener Seiter gemefen ift. 3n Sw ^Öühne faf) er ein üerebelubeS 
33ilbung§inittel be§ $8olfe§, unb bei allem Sßerftänbnte für hartnlofe Weiterleit 

17* 
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mugte er mit ©trenge alle! SRolje unb Sßcrlctjenbe, alte auf ©innenreij unb 
Seidfjtfinu gcgri'tubetcn ©tüde Oon ihr fern ju palten. 3» Urania unb Cper 
pat ba! ftarüruper Jpeater unter feiner Scitung immerbar 9Jiufteroor^ 
ftcüungen erften iRange! geboten, sieben feinen bramatifdjen Jidjtungen 
fiebern ibm aud) feine japlreicben Lobelien unb Ibrifcpcn ©ebiebte einen 
bteibenben Hainen in ber ©efdjicbte ber beutfdjen Sittcratur. Jer ÜRube be= 
bürftig, nahm er im 3apre 1888 feinen 9lbfd)ieb, um bie für je ftrift, bic 
ibnt nod) befdjiebcn fein folltc, im ^rieben feine! trauten ftamilienfipe! ju 
bcrleben, mo ibn am 5. ©eptember 1890 ein fanfter Job beimrief. 

(Sin normal! oiel genannter bramatikber Widder ber Sßiener ©d)ule 
mar ber am 9. 2luguft 1890 im poben Filter boit acbtunbacbtjig fahren 
beimgegangene 

(S’Duarb boit $aucrnfclD. 
©ein Seben mar äufjerlicp wie inncrlidi auf! innigfte mit feiner 5$ater= 

ftabt 2Bien bermaepien, bie er in ben acptunbaditsig fahren feine! Seben! 
faum einmal auf längere $cit öerlaffen bat. $lnt 13. Januar 1802 mürbe 
er bmr in biirftigeu 33crpältnifjen geboren unb berbattfte, früh flur SBaifc 

gcmorbcu, bent JSoplmollen 
fyrember feine C£*r$iet)ung unb 
fein ftortfommeu. fftadfbent 
er in feiner SBaterftabt bic 
9ied)te ftubiert batte, bcfleibete 
er berfäjiebcnc bcfdieibcne 
amtlidie ©teDungeu al! ff5raf= 
tifant bei ber nieberöfter- 
reiepifdjen ßaube!regierung, 
beim ftreüamt unter bent 
9?iebermalb, bei ber ßberpof* 
famnter uitb kbliefjlid) bei ber 
Sottcricbireftion. 3m 3abrc 
1848 uorübergepeub in bie 
politifdje Söcmeguitg oermicfelt, 
50g er fidi naep bemfelbcn gan,^ 
00m politifdjen Seben jurürf 
unb trat gieidföcitig au! bent 
©taatsbienft au!, um fidi oou 
ba an nur feinen bid)terifd)ett 
Arbeiten 511 mibnten. 6t 
mürbe ber eigcntlidje ©djöpfer 
be! mobcriteu ©alonluft- 

fpiele!, unb menn aud) oiele feiner 9lrbciten beute fdjon bergeffett fiitb, io 
merben ilm bod) einzelne berfelben, mie * wf8iirgerlid) unb romautifd) — S)a! 
Siebc!protofoll — 'Ja! Jagebudj" nod) lange überleben, ©eine (Sin unb 
9Iu!fätle polttifdicn 6l)araftcr! berftaitb er fo gut in ein fdieiubar l)armlofe! 
Oiemaub 51t flcibeu, bafj er felbft in beit feiten, in benen bie öfterreid)ifdie 
6enfurbcl)örbe burd) ihre fleiulidfen 9tad)fpürnugeu beriidjtigt mar, bon ber- 
iclbeu nur feiten behelligt mürbe. Dtodj auf bent itrauteulager befdjäftigte 
ilnt ba! Ic^te, bon ipm f)intcrlaffcuc Suftfpiel: „Jic .v»ibföpfe.“ 

Jic in sJLlienbel!fol)ii bertreteue mufifalifdie ÜKid)tuug bat einen ihrer 
bcrborragcnbften unb crfolgreidifteu Vertreter in beut am 7. Januar 1891 
bal)ingefd)iebeucu Möitigl. $t*eu|. £ber-!o0f• ilapelIntei[ter 

tStmarb öou Söoitcrnfclb. 



261 

SSilliclm Inubcrt 
Verloren. Slm 23. Sitar* 1811 in ^Berlin geboren, erhielt er feinen erften 
mnfifalifchen Unterricht burcf) Steibparbt unb £. Berger, bei welchem er fief) 
gleichzeitig mit SDtenbelSfohn jum fßianiften anSbilbete. 91 IS foldjer errang 
er fefjon frühzeitig nrtgemöbnlidie (*r= 
folge, unb zahlreiche kon*ertreifen 
machten feinen Staaten auch roeit über 
Seutfcplanb hinauf befannt. S'aS 
SSoplmoIfen könig tfriebridi 2Sil= 
pelmS IV. ermirFte ihm im ^sahre 1841 
bie Leitung ber königlichen Dü er ,*u 
Berlin. £>ier rief er int SSerein mit 
SJtenbelSfopn bie Shmppontefoireen ber 
königl. kapcHe ins Sehen, bie lange 
^ahrc hinbnrch ntufifalifcpen knnft- 
fennern unb Siebbabern ben größten 
©enuß gemährten, ^nt £sapre 1861) 
jum £ber=öof=kapellmeifter ernannt, 
legte er halb baranf bie Seitnng ber 
königl. £per nieber, um fich ie länger 
ie mehr t>on einer öffentlichen SBirffam* 
feit zurüdznzieben. SJtit eigenen körn- 
pofitionen hat er fich zwar faft auf allen 
Gebieten ber Jonfunft oerfuebt, aber ssiUjeitn Zaubert, 
ben nachhaltigften unb burchfcplagenb* 
ften Grfolg hat er hoch mit feinen „kiitberliebcrn" erzielt, in melchen fein 
feinet, finniges Talent in befonberS entzüdenber ^rifche zum SluSbrucf ge* 
fommen ift. Sein Stame mirb in ber ©efehiepte beS berliner konzertlebenS 
noch lange unpergeffen bleiben. 

Giner ber PolfStümlicpften komponiften unferer 3^it, ber itt ben äußeren 
Erfolgen einzelner feiner SScrfe Pott feinem zcitgenöififcpeu Jonbkpter über* 
troffen morben ift, mar ber am 28. Sltai 1890 zu Strapburg perftorbene 

S'iftor entft Stehler. 

9lm 28. Januar 1841 in bem elfäffifchcn Dörfchen iBobenpeim bei 
Scplettftabt als iiingfter Sohn beS bortigen Pfarrers k. Jy. Stehler geboren, 
überfiebelte er halb nach feiner (Geburt mit ben eitern nach ber fleinen 
Stabt fBapr. Schon früh Zeigte er eine bemunbernSmerte $ertigfeit im 
klaPieripiel, aber bcnnoch miberftanb ber Sßater ber 9Serfnd)ung, ipn als 
mufifalifcheS SBunberfinb auf konzertreifen gehen zu taffen. Stad) ernfter 
unb gemiffenhafter Sßorbereitung bezog er bie Unioerfität Strapburg, um 
Xh^ologie *u ftubieren. £f)ne fein ^ÖernfSftubinnt zu Pernacpläffigen, fanb er 
neben bentfelben Qeit zu eingehenber 93efdiaftigung mit ber SJtufif, in bereit 
Sienft er balb feinen SebenSberuf erfanntc. $m ^ahre 1864 begab er fid) 
nach Leipzig, um fid) unter ber Seitung Pon Sit. £>auptmann bem tfjeoretifcfjcn 
Stubium ber SJhifif zu mibmen. 3unächft bethätigte er fein Talent in ber 
kompofition Pon fiebern für SJtännercpörc, Pon benen Piele eine fepr grohe 
S3erbrettung gefunben haben. SSir nennen nur „'SaS tffrab im iöufento", 
ben „öfefang zu s$fingften", „^er iBlumen 9tad)e" u. a. Stacpbem er im 
-Aahre 187i 6hor= nnb Sltufifbireftor am leipziger Stabttheater gemorben 
mar, manbte er fich mit Poller kraft ber £pcrnfompofition zu, opne fid) ba^ 
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burd) abfd)vecfeii gu laffcn, 
baß feine elften Opcrntbcrfe 
feinen fonberlidjen (Srfolg 
errangen. (Srft burd) ben 
„fRattenf eiliger non Jameln" 
foüte er ein berühmter Slont- 
ponift toerben. Sor altem 
aber Ijat er fid) burd) ben 
im 3al)re 1884 juin erften» 
male aufgefüprten „Trom¬ 
peter bou Säffingen" einen 
bleibenbeu Manien gefidicrt, 
miibrenb er mit feinem jtuei 
Sabre fpäter anfgefülfrten 
„Otto ber Sd)iip" einen boll* 
ftänbigen Mißerfolg erntete. 
sJcid)t beffer ging e§ ber 9t n* 
fang Mai 1890 auf bem 
Münrf)etter ftoftljcater auf* 
geführten Oper „bic fRofe 
bou Straßburg", Ten ftunt* 
mer über biefc Mißerfolge 
tonnte er nirfit oerminben. 
2lm 28. Mai 1890 erlag 
er einem tperg* unb Vieren leiben, bae fdion längft an feiner ftraft gegefjrt batte. 

Unter beit im borigen 
Sabre beimgegangenen 
Stüuftlern ift inöbefonbere 
ber am 23. Vluguft 1890 
oerftorbenc, burd) feine 
Orieutbilber in lueiten 
Mreifen befaunte Maler 

SÖillH'lm (Scitft 

511 nennen, Tie Tarfteltung 
bes ®iitguge§ bes Mron* 
pringen fvncbrid) Ä'ilbelnt 
in Serufalent im Sabre 1869 
gepört mobl gu ben befaim» 
tefteu ©emälben, bic feine 
Meifterbaub gefdiaffen bat. 
VIber uod) größereg alg hier 
l)at (^euß in aubereu, biel- 
leid)t meitiger befaunten Sil¬ 
bern geleiftet. Seine befon* 
berc Begabung lag in ber 
Sd)ilbernug bcö VSolfglebenb 
unb ber Sitten im Orient 
unb in biefer Vlegiebuug 
merben bic bortrefflid)eit 
Silber: „Sor bem ieinpel 
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beS Hbu ©imbel," „Sin $ßrebiger in bcr HSüfte", fein „Hbenb am 9GU", fein 
„fßalmfonntag in altchriftlidicr 3eit", oor allem aber fein berühmtes ©fmälbe 
„Totcnfcft bei Kairo" unvergängliche Tenfmäler feiner eigenartigen Kunft 
bleiben. Huf einer Stubienreife nadi Tunis, bie Scnfc im $aljre 1889 unter* 
nahm, batte ficti ber bamalS ficbenunbferfiMgiäbrige ÜKeifter (er mar im 
3ahre 1822 3U ffteu=ÜRuppin geboren) fo überarbeitet, bafj ibn ein fdjmcreS 
Seiben befiel, bem er nadi langer Cual erlegen ift. 

Turch feine Scbladftenbilber ift ber am 11. ^uli 1890 im Babeorte 
Granp plöfclich oerftorbene, ehemalige Tireftor bcr Kunftafabemie 31t Königsberg 

iSail Stcffcrf 

berühmt geroorben. Hm 4. Hpril 1818 3U Berlin geboren, ift berfelbe in 
feiner Baterftabt unter ben glüdlicbftcn SScrfjältniffen aufgemadjfeu unb bis 
an fein Snbe ein editcS berliner ftinb geblieben. Hadibem er bie Kunft* 
atabemie in 'Berlin befucht hatte, bilbete er fid) im Htelier beS berühmten 
iOZalerS Krüger, beffen mürbigfter Hacpfolger er gemorbcit ift, für feine 
fünftlerifdie Saufbahn auS, unb arbeitete auch längere 3eit im Htelier bou 
Sari BegaS. 3m 3af)rc 1^39 ging er nadi Baris, unb meilte bann 31t 
feiner ferneren HuSbilbung in ben fahren 1840—1842 in Italien. Bon 
bort surüefgefehrt, haite er bis 3um 3ahre 1880, mo er 311m Tireftor ber 
neubegrünbeten Kunftafabe* 
mie in Königsberg ernannt 
mürbe,ununterbrochen feiner 
Baterftabt angehört. Bon 
3ugenb an maren Ererbe, 
Imnbe unb anbere -Tiere 
ber ibauptgegenftanb feiner 
fünftlerifchen Hcigung, in 
beren Tarftetlungen feine 
ifReifterfchaft am meiften fid) 
bemährt hat. Schon in ben 
Diesiger 3Q^rcn lenfte ein 
üon ihm gemaltes, färben* 
prächtiges mittelalterliches 
Bilb, " auf melchem bie 
LuiporoS ben Berliner Bür* 
gern bie oor ben Thoren 
roeibenben Biebherben hin* 
megtreiben, bie öffentliche 
Hufmerffamfeit auf ihn. 3U 
feinen berüffmteften 'Jtteifter* 
merfen gehört „Ter 9iitt 
König SilhelmS über baS 
Schlachtfetb oon König* 
gräp<;, foroie „Ter Smpfang 
beS' Briefes, ben sJkpo* e«ri gteffed. 
leon III. an König 2Bilf)etm ^ n 
richtete, auf ber lööhe oor Seban am Hbenb ber Schlacht". Hber auch eine 
9teihe oon anberen, in Kupfcrftid) unb Sichtbrud mett Perbreiteten Bilbern, 
bie er gefepaffen, fiepern ipm ein bleibenbeS Hnbenten. 
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©ans plöfctid) uub unerwartet ift burcß einen UnglütfSfatt ber 91itbßauer 

am 7. September 1890 baßin 
gerafft rnorben, in einem 
3eitpunft, in bem fein großes 
latent fid) foeben ,^nr Dotl^ 
ften 93lüte su entfalten be= 
gönnen batte. fötit ben ißnt 
befreunbeten Malern fßaul 
Söeintar unb Quitg batte er 
an bem genannten Jage 
eine Segelbootfaßrt auf bem 
SBannfee unternommen. Ja§ 
93oot fcßlug um unb affin cf 
unb SBeimar fanbcu ihren 
Job in ben SBellen. 2lnt 
29. Dftober 1849 su 9iegeus= 
bürg geboren, bat fid) Haff® 
fad unter ben größten ©nt-- 
bebruugeti oom Hanbmerfer 
sunt Stünftler cmporgear* 
beitet. Secßs Jadpigureu, 
mit benen er im 3aln*e 1883 
bas neue fßoftgcböube 511 
Seipsig fdimütfte, lenfteu 
juerft bie Slufmerffamfcit 
meitcrer St reife auf ibu. ©ine 
9ieibe ß er r ließe r Slunftroerfe, 

bie er teils für fßribatßäufer, teils für öffentlidjc ©ebeiube gefdjaffeu bat, 
geben non feinem ungemöbttlicben Jalente 3ell9,li-'- *So bat er bie neue 
ilnibcrfitätsbibliotßef 511 Seipsig mit einer ßerrlidien (Gruppe gefduuütft, bie 
baS Streben uad) ©ßre unb SBaßrßeit Perfinubilblicßt, uub bie portale ber 
fclbcn mit brei munberuollen Stopfen, tueldfe bie SBeiSßeit, Scßönßeit uub 
Starte barftcüeu. ©in ©ntmurf für ba§ Staifer 8BilßeIm*J>cnfmßi 51tBerlin, 
mit mclcßem er fid) au ber auSgefdjriebeuen Stoufurrcns beteiligte, fatib all» 
gemeinen unb großen Beifall, aber leiber oergeblüß. ©ine feiner lebten 
Arbeiten, üon benen ißn ber Job binioeggerafft bat, mar eine für Seip^ig 
beftimmte Sßarntorbüfte Staifer SBilbelms II. Sein friißes ©ttbe ift um fo 
tragifeßer, je müßcbollcr ber 2Bcg gemefeu ift, auf bem er feine Stiiuftlerlauf- 
babn begonnen batte. 

9Beniger al§ iemal§ faun unb milf nufere Joteufdjau bei bem ißr bies> 
mal bcfonbcrS fuapp sugemeffenen Üiaume ben 9lnfprucß auf SloUftnnbigteit 
madßett. ©ern ßätten mir nod) mandjem bon ben in bem lebten <>atn'o 
Heimgegangenen ein furjes Söort ber Erinnerung gemeißt. 9lucß ben hier 
nidit auSbrürflidß genannten gilt ebeufo mie ben in nufrer Jotcufdjau auf- 
gefüßrten 95erftorbenen ber fromme 9lbfcbiebsgruß: 

Have pia anima! 

3oiepb Mafffad 

Soicpb Äafffatf. 



“Mm Sommertag. 

Jcb ging bei beücm Sonitenidjein 
3n bie bliibenbe Reifte hinein. 
Xie SSiexten funtmten bin mtb her 
Über bem roten 93lütenmeer, 
9)?it fvleifj ben £>onig jicb 511 ineben, 
Xarau* man maebt bie braunen &ud)cn 
igm Sinter um bie Seibnacbtsjeit. 
Xa* Sach* auch ftelleit fie bereit 
3u ben fterjen, bie frennbticb gliibn, 
Sie Sterne im buntein Xannengrün. 
llnb mie icb meitcr ging, ba fanb 
Jdl aud) ein Sßäumcben, ba* ba ftanb, 
(£in Xännlein mar e* — ein beffre§ faunt 
Äonnt’ man fidi mäblen 511m Seibnad)tebaum. 
So mirb am Sommertag auf ber £>eibe 
Schon geforgt für bie Seibnacbtefrenbe; 
Ser aber, ber bie s^rad)t bann übaut, 
Xcnft an SBienen ltnb föeibefraut? 

3. Xtojan. 
I 



it bei* gugenb braudjt man Sdjlaf," erwarte 
DJcutter Ötofin unb trug ifjreit Steffel jebeit sl^or= 
gen mit bem Schlage Hier auf betu Ütiitfen in bie 
beinahe eine Stuubc entfernte gabrif. §n 

bei ÜBorballe beg großen, mit mächtigen Sdfornfteinen berfebenen ®e 
bäubeg, legte fie if)re Saft auf eine S3anf nicbcr, taudjte einen Wappen 
in ben auf bem ^lafje bor bem §aufe ftebenben Brunnen unb nmfd) 
ben immer feft barauf logfchlafenben Üöuben tiidjtig ab; hierauf men* 
bete fie ba§ einjige DJcittel an, ilm munter 51t machen — fie hielt 
ifjnt bie forgfam nmmitfelte glafdje mit bem nodj beifjen Kaffee unter 
bie Dcafe. 

2TCuttei* Kojtn. 
58on Termine Millinger. 

333 ar Steffel hinter einer ber gefdpbürjten ltniren beg gabrif* 
gebäubeS berfdjmunben, mo er mit einem bnnbert anbrer Äuabcn, 
al§ 3lnbreljcr feine SBermenbung fanb, berfiigte fid) DJcuttcr Ütofin 
ciligft in§ Qnnere ber Stabt, um in ben jmei SBeamtenfamilicn ber 
großen SGSeb- unb Spinnerei ihr Jagcmerf al§ s2(ufmürterin 5U bc* 
ginnen. 

X'ic flcine bemcglidtc grau, bereu intenfib blaue klugen eine 
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2öeft be! SBofjltewllen! ou!ftraf)lten, mar tmrcf) eine ^arte Sebent 
jchule gegangen; ein roher, bem Srunf ergebener gabrifarbeiter batte 
fie ihre» £>äu!cfjen! unb einiger f>unbert ilftarf wegen geheiratet. 
9tod)bem er iljr fleine! (Erbteil bertljan unb fein SSeib nacf) Kräften 
mijjhanbelt hatte, ftarb er. ,,©ott fei S)anf," fagte fOiutter Üfofin, 
„bag er ibn 31t ficfj genommen!" unb gab fiel) feine ©Mf)e, eine 
Shräne 3U benebeln. 

9hm führte fie ein arbeit!fjartef, aber mo(jl eingerichtete! 2 eben, 
unb roenn fie be! Sonntagnachmittag! mit ihrem gilben über gelb 
ging, lieg fie ficf) in behaglichem Schmähen über bie Singe au!, 
über bie fie naef^ubenfen pflegte, ficf) babei ununterbrochen bücfenb, 
um bie Mohnblumen recht! unb linf! au! ben .Kornähren 311 holen 
unb 3U einem Straug 3ujammen 311 binben. 

Ber ©ub neben ihr hatte bie 9lugen ber Mutter, nur waren 
fie ernfter unb hingen rneift am fernen föor^ont, währenb ber ©lief 
ber Butter alle! fftahliegenbc erfaßte. 

„Behau,*' belehrte fie ben Sohn mieber einmal an eben folcf) 
einem Bonntag, „wenn man ficf) halt nicht berftef)t, ift Matthäi am 
lebten, fagt ber 2lpoftel ^ßaulu!; ba finb nun £>err ©erwalter 
©erger!, ober mitfamt ihrer hohen Stellung, ich möc^t’ nicht mit 
ihnen taufchen, benn ba! ift auch f° einer Oon benen, bie ba meinen: 
3uerft fomm’ ich, nnb bann noch einmal ich! Sa haben mir’! anbei*!, 
Steffel, leben in grieben, unb wenn mir auch feinen ©raten effen, 
jo ift’! un! hoch ficher, bag bu mit beinern 3man3igften gafjr gan3e 
3meihunbert Marf ba liegen haft. geh brauch’ fie nur 5U holen —" 

„Butter," unterbrach fie ber ©ub, „bort finb fie — machen 
mir, bag mir fort fommen —" 

„22a! fällt bir ein," lachte fie auf, „ich werb’ bor $err ^er' 
malter! mie ein §af über (Gräben unb Reefen fegen — ba! mär’ 
noch fchöner, fagt ber 2lpoftel <ßaulu!." 

Steffel marf ber Mutter einen 3crnigen ©lief 3U unb jaf) niefjt 
mehr boit ber ©rbe; fie hingegen richtete ihr gan3e! 2lugenmerf auf 
ba! ungleiche ©ermalter!paar, ba! ^mifefjen ben 9if)ren baherfam, 
umflattert oon einem fleincn, ungemein lieblichen Räbchen, welche! 
nach Schmetterlingen bafcf)te, ©ufcljcn roter s2Rohnblumen in ber §anb, 
bie im Sounenjcf)ein leudhteten. 

Ser ©ermalter wollte mit einem füllen liefen an ben ©rügen* 
ben oorüber, feine grau blieb jeboef) flehen; fie mar fel;r 3art, oon 
bleicher, fränflicher ©eficht!farbe. 

„2Sie geht’!, 9?ojtn?" fragte fie. 
„Sant’ ber gütigen Nachtrag’, gut," ermiberte biefe, „'! ift eben 
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gar jo fd)öit in ber Aatur, ba§ meite gejegnete gelb, unb ber blaue 
^jimmel, in bem bie ©ontntermolfen mie ©cf)neeballen liegen. —" 

„Süe ©inöbc nennen ©ic jd)öit," lad)te ber Vermalter auf, 
„©apperment, ba£ ift ein &'unftftücf! 9Urgenb§ ©Ratten, Stroh, mo 
man l)infie^t, baf)inter ©djornfteine — moftl betomm»! Vormärt*, 
bormärt*!" ^errfd)te er bie ©einen an. 

„giifjre bid) an mir, mcnn bu mübe bift," jagte Sili 51t ihrer 
SÄutter, „id) habe bic^ jo lieb, 9)?ütterd)en, baft id) bicf) tragen 
fömtt!" 

$em mit ber 9!Mpe in ber $anb baftebenben ©teffel jteefte jie 
im Vorbeigehen eine Mohnblume fjinter§ Cbr. 

„grat5," !nirjd)te er, bunfelrot oor 3orn- 
„©eh, bu ©auertopf," jd)alt bie Butter, „jo ein heilig’* £ing 

mie bie Sili ift! (^lieber ljot ?*, mie eine s}3opp? —u 
„(Sin grap ift %u befjarrte ©teffel. 
©r mar ein eigener Sl'opf. SSenn bie anbern gabrifbuben jid) 

um bie SOJittag^eit im greien balgten unb Oergnügten, trieb er jid), 
an feinem Brot fauenb, in ben gabriträumen berunt unb tonnte nid)t 
fertig merben, ben gufammenhang unb ba§ gneiitanbergreifcn aller 
STeile be§ fompli^ierten 9J?ecftani§mu§ einer genauen Betrachtung 51t 
unterziehen, ©eine freien ©timben bermeubete er 311m ßeidjueit, 
mit 3äl)er Ausbauer unb fdjarfem Blicf Verjudie auf Verjudje häufenb, 
bi§ jdjliefslid) feine Vorgeje^ten auftuerffam auf ihn mürben unb 
ihn bei ber Anfertigung bon Arbeitszeichnungen nermenbeten. Aber 
fein ©bvgeiz ging meiter, ihm lag bie ®emerbejd)ule int ©ittit, beim 
er tonnte e§ unmöglich 311m tüctitigcu lechnifcr bringen, ohne bieje 
befugt 311 hoben. ®azu jebod) brauchte er (Delb unb mie c3 be* 
jeh affen? 

9}Juttcr 9tofin toax% meldje bie fiöfuug fanb; fie machte mit 
ber Verwalterin Berger au§, bafj bieje ihr fürberbiit nicht mehr 
monatlich beit Sohn au^ablen, fonberit beitjelben äuriitflegen möchte, 
bi§ ©teffel jman^ig Sabl'e jahle. 

„©ie jollen teilte Saft bamit haben, grau Vermalter, beileibe 
nicht," ereiferte fiel) 9)httter Ütofin in ihrer treuherzigen SBeije, „id) 
mill mir’S jcf)ou forgfam aufjdjreibcn jebcit 9Jioitat, bafj ©ie’^ nur 
’runterlejen braudjett, ma§ ©ic mir gefäHigft fd)ulbig finb, mcitit id) 
jo frei bin, e§ 31t holen; '§ ift nur, bajj id)’§ ©elb nicht int ^auö 
hab’, beim fonft greift man holt bod) 31t, meint not an 9)iann ift, 
unb beffer bie Vcrjud)uitg au§ bem Söeg, al§ in ber Tajd)’, jagt ber 
Apoftei ^aulu§." 

Unb SOintter Vojm ftrecFte bie ©uppe mit ctma§ Söaffer, menbete 
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if)re alten SKöcfe oon einem 3a gr 511m anbern unb fegte unüerbroffen 
Stücf für Stücf an Steffel» oertpacgjene Kleiber. 3)abci fCoffen ben 
beiben iOtenicgen bie Soeben tote Sage, beim bie Hoffnung auf 
eine glüefliege 3ufunft ftanb if)nen 5110 Seite unb lieg fie igr Farben 
unb 2ftiif)en faum empftnben. 

(Gs toar an einem rounberoolleit Spätjommcrabenb. Butter unb 
Sohn jagen in bei* fleinen Üiicge einanber am Jijcg gegenüber: Üftofiit 
hielt einen langen $8ogen Rapier in ber £>anb, auf bem e» Oer* 
3ei<±)iiet toar, 10a» fie oon ber $ertoalterin 51t forbent batte. Sic 
oft jegon toar fie über biefent 33ogen gefeffen unb ^atte 3ujamnten* 
gereegnet, toieoiel noch fehlte an ber nötigen Summe, unb nun toaren 
fie beifammen, bie jioeibunbert Sftarf! 

Steffel jag über feine ßeübnttngen gebüeft unb bemühte fiel), 
ben (Gleichgültigen 3U fpielen; e§ gelang ihm aber fehlest, benn bie 
£>anb, melcbe ben Stift führte, jeigte fieg fehr unfieger, unb er ntugte 
immer toieber ben (Gummi ju £)ilfe negtnen. 

Xie SQtutter toarf bann unb toann einen Oerftoglciten 33licf auf 
ihn, lieg ihr ÜOtunbioerf toie ein SOtiiglrab gegen unb fugr fieg nur 
jutoeilen ganj fcgnell mit bem Dtiicfen ber £anb über bie Sange. 

G» toar ein 9taum bee (Glücf», bie fleine jonnenburcgglänjte 
&ücge; bie ^giir ftanb offen, unb ein gerrlicger 33lumenbuft 30g 
oom (Gärtcgen gerein, in bem e§ buntfarbig buregeinanber grünte unb 
blügte, benn Blumen toaren 2ttutter Otofin^ Seibenfcgaft. Überall an 
ßücgen* unb Stubenfenftern ftanben blügenbe 2üpfe, fein (Gla» toar 
in ber ftücge 3U fegen ogne Straug — 3um grogen 21rger Steffel^, 
ber, toenn er Saffer trinfen toollte, immer erft einen 53ujcgen Blumen 
an bie Sanb toarf. 

Gr toar niegt liebenstoüroig, aber Butter 9tofin genierte ba£ 
niegt. Xie §eiterfeit fam igr Oon innen, fie beburfte feiner Anregung 
ba3U. 

$)l\t einer 2(rt 51nbacgt faltete fie igren üergeigung§Oollen tßap.ier* 
bogen jufammen: 

„borgen gof icg'§, unfer (Gelb, aber bamifS ja niegt unfreunb* 
lieg geraugfommt, toill icg einen jegönen Straug für bie 2iü jufam- 
menbinben — " t 

„(Sin7 grag i}\%“ murmelte Steffel, „unb bie SÖtutter eine 
s^ugnärrin!" 

„©eg," meinte Butter 9tofin, „ba§ Oerftegft bu galt niegt; 
toenn eine jo einen groben Söciren 311m SOtann gat, fuegt fie fieg galt 
n?a§ anbre^ 3um freuen, töei mir toaren^ bie Blumen, bei ber finb^l 
bie ^leiDer." 

1 
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2lm anbern borgen fdjritt fie mit bem Strauß unb ihrem 
Vogen Rapier, ben fie forgfam in ein geitungsblatt gefdjlagen, 3ur 
gabrifftabt. 3)en erften Süenft hatte fie bei ber reicfjlid) mit ßinbern 
geiegncten gamilie bes SSerffüf)rer§. 

Sie munberte fid) nid)t menig über ben ^jüllenlärm, ber il)r, 
al» fie ba§ £>aus ifjrer .sperrfcf)aft betrat, au» bem Äinber^immer 
entgegentönte. ©» mar aber nid)t nötig, griebeit 51t ftiften, biel* 
mel)r fdjien ein gemeinfanter Sdjnterj, alle, bom größten bi3 jum 
fletnften erfaßt §u haben, unb al» Butter ÜJofin in bie Stube trat, 
hätte fie miiffen fedjs £jänbe haben, um alle bie SBefeit 3U befried 
bigen, bie i(jr juftrebten, unb bie ärmdjen nach it)r ausftretfteu. 
9luf ihre grage, ma» beim gejdjehen fei, gab ihr eine» ber Slinber 
§ur Slntmort: 

,/§ ift un§ mieber ein§ geftorben —" morauf fie alle burd)ein* 
anber fcßrieit: 

„Unjer &leiiv£ —" unb ber Schmerj Don neuem lo»ging. 
Butter Ütofiit mar nun recht an ihrem fplap, unb e§ bauerte 

feine Viertelftunbe, ba habte fie if)r Talent ber fDJütter liefert mieber 
einmal auf ba§ ©la^enbfte bemiefen. 

£)ie kleinern jd)liefeit in ihren Vettdjen, bie (Großem begaben 
fid) gemafd)en unb angcfleibet, ine* (Darlehen, mo fie über bem ©ifer, 
für§ kleine einen Strauß 31t pflüden, il)rcS Sd)met$eS bergaßen. 

Sn ber • SKidje brannte ein geuer, unb 9)iutter übofin befolgte 
ben grühftücfStifd) unb ging bann hinein, in bie Stube, tuo bie 
©Item meinenb an bem Vettdjen ihres füngften $inbe§ faßen. Butter 
Dtofin legte biefem bie Blumen, bie fie mitgebracht, auf bie Vruft, 
mollte etmaS fagen unb fd)luch3te fd)ließUd) mit ber meinenben grau 
um bie 33ette. Sftad) einer SBeile troefnete fie fid) mit ber Sdjürfle 
ba§ ©efidjt: 

„£er Kaffee ift aucf) fertig, unb ’S finb nod) fed)fe ba, bie auf 
bie ©Itern märten unb ^junger hoben, Säe in ber ©migfeit finb nidjt 
am fd)(ed)teftcn aufgehoben, fagt ber Slpoftel $aulu§." 

S2U§ fie ging, begleitete fie bie gai^e Üinberfdjar bor§ §au§: 
(,©elt, mm, bu fomtnft halb mieber, bu gehft gar nidjt mehr 

fort bon unS?“ h‘ef3 ring§ um fie her. 
®ic§ aüeS tönte ifjr in ben Ohren, al§ fie burdj bie ©affen 

rannte, beim c§ mar ein menig fpcit gemorben, unb ber §err Ver¬ 
malter Vergcr berftanb feinen Spaß, meint er feinen Kaffee nicht 
3ur rechten ßeit befarn. ©r ftanb fchon am genfter, trommelte gegen 
bie Scheiben unb madjte ein luütenbeS ©efid)t. Sie Vermalteriit, 
bie fonft immer erft fpcit, menn ber ©emahl bereits gefriibftürft 



llütte, au* bem ©djlafgimmer fam, irrte beu*e tjocbft aufgeregt in 
®ang unb ßücfje umfjer. 

„Um ©ottesmitfen, jßofin," empfing fie bie 5fufmartefrau, „fonft 
fijjt mein SRann um biefe Qeit beim griibftücf, unb felU gebt er nicf)t 

Pom genfter meg, 
unb icf) ermartc 
etmalmitber^pft; 
ma» fang’ itf) nur 
an?3)ennfietjter’§, 
gibt’» einen fiircf)- 
terlicben ©pef tatet 
— er fann’3 nic£)t 
teibeit, menn icf) 
ma* Pon au§märt* 
fomnten taffe — 
acf) unb ’§ fällt 
mir atte£ gteicf) jo 
auf§ £>erj —" 

©ie fab fo bitf5 
to§ au*, ihre 5ar~ 
ten^jänbejitterten, 
fie mar bie 9lnmut 
in jßetfon. 

gn biejem 5tugenbticf ^iett 
ber fßoftroagen Por bem ^au§, 
unb ber Vermalter rifj ba§ genfter 
auf unb erfunbigte fid), für men 
benn ein Sßafet fomme. 

„giir bie grau SSermatter," 
tautete bie 5tntmort. 

$>er ©atte nahm ba§ $afet 
in Empfang unb rip e§ auf: 

„23a§, ein £>ut — an 
meine grau — b^nter meinem 
Mieten — " 

„O ®ott bemat)r! (£nt* 
febutbigen ©ie, £>err SSer^ 

matter," fegte ficb SKutter 9tofin in$ bittet, „ber §ut ift an 
mich —“ 

is 

* * 

„Stn ©ie?" 
„Sa, icf) babr£ übernommen," tog fie in it)rer ^er^en^güte, „icb 
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mag bie grau nid)t gern beim tarnen nennen, aber ber GJtann foll» 
nicht merfen, ba f)ab’ idj if)r gejagt, fie jott ihn bal)er fetteten 
laffen —" 

„ So ma£ unterfingen Sie?" brauftc ber Vermalter auf, „$eim* 
Udjfeit, Unef)rlid)fcit unb mißbrauchen nod) ba$u beu Manien meiner 
grau — ba£ ift ja abjdjeulid)! Gioch ein einzige» G)tal fommt fo 
etroag in meinem ipaufe bor, unb mir finb fertig mit einanber; 
fehlen unb Stellen fommt bei mir auf cin§ herauf, merfen Sie 
fidj’3 — " 

Gtofin marf einen s33licf auf bie SSermalterin, in bereit Glugen 
eine Seit ber Abbitte lag, jdjludtc ihre Demütigung hinunter unb 
trug ba§ griif)ftücf in bie ©ßftube. ^ier empfingen fie gar fröljlidje 
frlänge; Silt faß am Stlabier, mit einem roten 33anb in ben §aarcn, 
unb i^re feinen gingerdjen hüpften mie tott über bie Daften. 

„Sie ift’S, Butter Gtofin," rief fie ber Glujmärterin entgegen, 
„ma§ jagt ber Glpoftel $aulu§?" 

„greut euch be£ Seben£, $alleluja, hinten," gab bie grau jur 
Slntroort. 

Sili lachte i)t\i auf, unb ihre GGiutter, bie eben unter ber Dljür 
erfajicn, bemühte fid), in bie $eiterfeit ihres ftinbes mit ein$uftimnten. 
Butter Sftofin badjte: „3elrt iftg ßeit mit beinern Anliegen“ — unb 
miefette ihren Söogeit aus bem Rapier: 

„3ch 0Ü& bie Srau Vermalter nur bitten molten," begann fter 
„ob’§ 3hnen nicht unangenehm mär, mir heut meinen Sohn au§ju= 
5af)len — ober morgen, mier£ ber grau Vermalter am beften paßt —" 

©ine jßaufe entftaub, bann meinte bie fleiite grau in erfdiroefenem 
Doite: 

„Sa$ motten Sie, Gfofin? 3hren 2ohn?n 
Der Vermalter, ber in biefem Glugcnblicf in bie Stube fam. 

fing bas Sort auf. 
„Shven Sof)n? SiU biefe j^erjon auch nod) ihren Sohn imraiiö- 

bejahlt hnbeit?" 
„£) nein," beteuerte Butter ütofiit, „cntfchulbigeit Sic, §err 

Vermalter, aber fo eine Unperfd)ämthcit fönnt id) mir in meinem 
Sehen nicht erlauben; e§ ift nur ber Sohn oou früher her, um beit 
id) bitte; hier auf bem 33ogeit ift alteg aufgefdjricben —11 

„Der Sohn bott früher?" unterbrach fie ber Vermalter. „Sinb 
Sic berrüeft? 3h1' Sc»hu ift regelmäßig jebeu iOtonat amSbc^ahlt 
morben, jeben erfteit ()at ihn bie grau bei mir gcljolt —" 

©r fd)oß in§ Giebelzimmer unb fam mit bem 9kd)cubud) 
jurücf: 
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„©ei mir ift Drbitung, miffen ©ie — ba ftept’S imb ba linb 
ba — paben ©ie’3 nun gejepen?" 

9D2utter fftofin fcfjaute §u bem heftigen tarnte auf, bann furf)te 
ipr ©lief bie ©ermalterin: „3)ie grau ©ermalter," ftotterte fie, 
„miffen ja —" 

„2öa£ meip fie? ma§ foll fie miffen?" fupr ber äftann auf. „Sft 
f»ier etma§ niept in Orbnung?" manbte er fiep ait bie grau. 

Siefe fap mepr einer £oten al§ einer Sebenbigen gleicf). 
meijs niept," ftammelte fie, „meijj mirflicp niefjt —" 

„$aft bu ben auSbe^aplten £opn beim niept befepeinigen taffen?" 
©ie jcpüttelte ben $opf. 
„5(pa," braufte er auf, „ba ift mieber Unorbnung im ©piel, 

unb bie pat bieje fßerfon benutzt — natürlich mer Uureblicpfeit 
unterftöpt, ber maept fief) auep nicpt£ barau», felbft §u betrügen — 
ja mopl, ftarren ©ie miep nur an, ©etriigerin!" 

Butter fftoftn ftiejj einen leifen ©eprei au§ unb fanf mie Der* 
nieptet in bie &niee; fie fonnte niept reben, nur bie gefalteten $änbe 
ftreefte fie ber ©ermalterin entgegen. 

„©tepen ©ie auf," perrfepte fie ber Sftann an. „Sßeil ©ie fo 
einen orbentlicpen ©opn paben, ipill icp ©ie fronen — feinetpalben, 
benn feine ©raüpeit maept mir greube; aber fommen ©ie mir niept 
mepr unter bie klugen. Sn meinem §aufe gibt’§ für llnreblicpfeit 
fein ©erjeipen —" 

(5r ging, unb Butter fftofin richtete fiep auf; ipr ©lief mar 
mie erlofcpen. 

„grau ©ermalter," fagte fie, „ber ba oben meift, ma§ ©ie 
getpan —" 

©ie fepmieg plöplicp, benn bie ©erlpalterin lag Pöüig leblos in 
iprem ©tupl, unb £ili marj fiep laut auffepreienb über fie pin. 

2>ie§ alle£ fap Butter fftofin mie burep einen ©epleier unb 
mujjte niept, tpie fie ^ur £pür pinau§ unb naep £>aufe fam. 

£er ©opn fanb fie be£ 21benb§ auf bem ©änfepen neben bem 
£jerb fipenb; e£ brannte fein geuer, niept bie geringfte ©orbereitung 
5u einer 3Kap4eit ipar getroffen. $ie noep am borgen fo riiftig 
ausfepreitenbe grau fap mie eine ©reifin au3. 

„Butter," feprie ©teffel fie an, „ma§ ift mit bir, Butter?" 
„Sa, ja," niefte fie, ift alle^ anber§ gemorben, al§ mir pofften. 

Sfp fomm’ mit leeren §änben — fie patten miep jeben ©?onat au^ 
bejaplt — er pat’£ aufgefeprieben — icp fei eine ©etrügerin —" 

gab bem ©teffel einen folcpen ©tofj, bap er taumelte. 
„Scp bring’ ipn um," freijepte er auf. 

$aljeim=ftal 1892. 18 



„Sa§ fallt bir ein," mehrte bie Butter, „bu, fei ruhig, bu 
fei brau — e6 ift fcf)on genug, bafj ein£ eine Schmach tragt —“ 

(Sr fcjjte fxd) 
neben fie unb nahm 
il)re§anb: „SOhiU 
tcr! Butter!" 

„Sa, ja, e6 
mar ein stritt in§ 
ßeben, beim mol)in 
mir un§ aucl) men* 
ben, unb menn mir 
un§ bie S'üjV bim 
tig laufen, unb bie 
Seef au^mcinen, 
unb bie §änb’ ab- 
ringen — mir l)a- 
ben feinen Siebter 
— mir haben fei¬ 
nen Ütidjter —u 

„Butter, But¬ 
ter," unterbrach fie 
«Steffel, „raff’ bid) 
auf —" 

„3a, menn id) 
eine S^rän* mei= 
nen tonnt’, aber fo 

berfengt mir’§ 
$ei*5- — 3a, menn 
mir einen Ütidjter 
fänbeit in ber mei* 
ten 3Sclt —" 

Hk 9fadjt ... 
brad) an. SSftuttcr üfofiit faftnod) immer unb “ 
rebetc unb fonntc fid) nid)t ^urecfjt finbeu. 
Steffel ftrcid)elte ihr bon $cit 5U 3C^ $aitb; uidjt nur feine 
Hoffnungen maren ihm mit einem Schlag genommen — bie sDhitter, 
fein Halt, feine Stii^e, brad) tun* il)tu jufamnten; er hatte bie Sm* 
pfinbung: „jc(>t fomiit’ id) an bie 9ieif)e, jetyt muß id) ftart 
fein —" 

'■ .y. 

■VL , 
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i 
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(Sr rüttelte bie jamnternbe grau am kirnte: „(Sy ift buufcl, 
Butter, millft bu nid)t i3irf)t anfteefen? Unb offen muffen mir and) —" 



„So foH benn noch ein SBrocfen f>inr" murmelte fie, „511 all’ 
bem SeiD —" 

Xa ftecFte ber Söurfdje bie Heine Sampe felDer an unb machte 
gelier im £>erb; mit bem $od)eu aber mufjte er nicht 53efd)eib. 
„Butter,“ bat er, bie heijje Stirne gegen bie if)re preffenb, „ich bin 
hungrig." 

9hm fuhr fie auf: „9lch, ja. ad) ja, eS mufj ja meiter gefeit, 
bu bift ba!" 

Sie ging jum fterb unb fotf)te ihm bie Suppe, aj$ auch ein 
paar Söffel babon auf SteffelS inftänbigeS Bitten. ®ann gingen 
bie beiben $ur Üfuhe. 

£aS Seben in bem Räuschen ber Sitme gewann nun einen 
ganj anbern Auftrieb; SDhitter Üfofin biente nicht länger, fie Per- 
barifabierte fich jörndicb in ihrer ftüd)e, um ja feinen 9ftenfd)en 
jehen $u müffen. $ie grau beS SerfführerS fam unb' Hopfte an ihre 
Jbür; fie fehiefte ihre ®inber — eS half nichts. SDhitter üiofinS 
Räuschen blieb berfd)loffen. Sie ein fd)mergetr offenes £ier 50g fie 
fich in bie ©infamfeit ^uritef, unb ihre rebfeligen Rippen berftunimten. 

Steffel moüte bie Sache nicht auf fich beruhen laffen, einen 
9ie<f)tSanmalt nehmen, bie ganje Seit mit feiner ©mpörung anfteefen. 
Butter fRofin litt eS nicht, unb ber Sohn fügte fich- ^er hflrte 
Schlag, ber ihre fröhliche Seele berbüftert, mürbe il)m 511m Segen, 
©r hotte ruhig über feinen Sftajchinen gebrütet unb nie einen ©ebanfen 
über baS Sohl unb Seh ber SDhitter berloren, unb ob’s and) nid)t 
ju biel mar, maS fie um feinetmillen leiftete unb entbehrte. 59ht 
bem Unrecht, baS ihr geschehen, ermacfjte in ihm bie Sehnfucfjt, eS 
gut ju machen; er mar eS jeht, ber rebete, mährenb fie ftiintm blieb; 
unermübüch fpann er ben gaben feines ©ejpröd)S meiter, feine 33er« 
mutungen unb *J3läne, an benen fein (Seift arbeitete, laut gegen bie 
Butter auSfprechenb. Unb menn bie alte grau ben ftopf fchüttelte, 
menn fie ihn mit ihren miiben, eingefunfenen klugen ungläubig an« 
fchaute, ba mürbe fein früher fo fpröber 9Jhmb nur um fo berebter, 
unb er hörte nicht auf 311 mieberholen, baff er fein Ziel and) erreiche, 
ohne bie (^eroerbefchule befudjt 31t hüben, bafc er bie fefte Übe^eugung 
in fich H:age, feine Aufgabe im Seben 311 erfüllen. 

©r mürbe allgemach 511 ^‘uem großen bärtigen SO^enfchen, ber 
feine freien Stunben noch immer an bem fleinen föüchentifdj, über 
ieinen Zeichnungen 3ubrachte. Xie l'ampe ftanb 3mifd)en il)nt unb 
ber emfig fliefenben Butter, bon ber nur ber früh gebleichte Scheitel 
3U fehen mar. SSoit Zeil 5U fc^ob ihr ber Sol)n bas Sicht 
näher, unb fie fchob eS ihm mieber 3uriicf. 9HrgenbS mar mehr 

18* 
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eine $3lume 311 fel)en, in bem Keinen ft'udjenraum; Steffel, in bem 
SBunfdje, ba§ geljlenbfc 3U eiferen, l)atte überall an ben Söänben, 
feine 9ttafcbinen45ntmürfe angenagelt. 5ludj im ©ärtdjen braußen 
faf)’£ ganj anber§ au£; Butter Ütofin pfla^te jefjt ©emüje; eine 
§änblerin fam jeben 9ftarfttag in ber griilje unb faufte e§ ber 
SBitme ab. SDiefe flagte bann mobl i^rem Sobn, mie fdjmer’ä bod) 
fei auf ber SBelt, ba man beftänbig auf feiner $ut fein ntüffe, um 
nid)t Untergängen 31t merben. 

„ $>ie £>änblerin ift aud) fo eine, bie nid)ts anbre§ träumt, als 
einen 3U iiberborteilen; überhaupt, menn id) nur einmal uor£ §aue 
tret’, jeber, ber ba^er fontmt, l)at eine ©osbeit im Sinn; man fallt’ 
nidjt alt merben, um nid)t 311 erfahren, mie fdjlimm'S um bie fDtenfcben 
befteöt ift." — 

©3 mar mieber einmal ein munberfdjöner Spätfommerabenb, 
al§ Steffel mit befonberer §aft über bie Sdpuelle ber kleinen $iid)e 
trat, bie $l)ür meit hinter fid) offen laffenb. 

,,©ef), mad)’ 3U," jagte bie Butter, „tdj mag bie Sonn’ nimmer 
leiben —" 

„2lber mir ift’S 3U eng, Butter, id) erfticf* fonft — icß bah’ 
bir ma§ 311 fagen —" 

Sie feuf3te, mie jemanb, ber benft: ma§ mirb’s fein — unb 
trieb it)r ©efcbäft meiter. 

Steffel lernte unter ber £l)ür unb fdiaute in bie meite ©bene, 
Ijinter ber bie Sonne untertaudjte. Xann manbtc er ben funtelnben 
$8licf ber Butter 311: 

„$3ift bu benn gar nid)t neugierig? griiljer tjat bid) bocf) jeber 
Stein intereffiert, ben man in ber £afd)’ l)atte — unb je^t — jeßt 
bah’ id/3 erreicht, Butter — id) Ijab’S iljnen borlegen fönnen, mie 
biefelbe 9Kafd)in’ fed)§ Spinbein 3ugleid) treiben tarnt, ftatt einer; 
ber SDireftor bot ntid) fontmcu taffen, ba§ patent ift mir ficbcr, unb 
bann geljt’3 auf bie ©emerbefdiuf — l)urra! — aber fo freu’ bid) 
bod), Butter —" 

„Sa» menn’S fieser mär,r" murmelte fie, „irgcttbmo lauert 
immer ber gud)§; fdjau, bafj bid) ber Satnmer nicht gar fo bart 
trifft, l)alt’§ lieber mit mir unb berlaj) bid) auf nid)t$; uou ber ^öb’ 
fallen, i|Y$ ärgft; —11 

Sie 3Ünbete bie Öatupe au unb fdjfoß bie STbitr, unb Steffel 
miirgtc mißmutig fein (Sffeit bimtnter unb fprad) nichts- met)r. 

Söic batte er gearbeitet, mit allem Sinnen unb teufen auf bieS 
eine Qiel l)in, unb nun, mo mar bie greube? 



d? ffopfte, unb Steffel fufjr au? feiner ^evfunfenfjeit auf unb 
rief fjercin. 

„Xa? fjätteft bu nicht tfjun fallen," fchalt if)n bie Sftutter, „e? 
braucht niemanb §u mir herein 511 fommeu." 

Xie 5t)ür hQtte fid; geöffnet, langfam unb jögernb, ein junge? 
9}iäbcf)en trat über bie Scbmetle. 

„Sie feinten mich mol)! nicht mehr," fprad) fie in jitternbem 
Xcme, einen Schritt näher tretenb, „ich heifce Sili 53erger — 0 SOhitter 
Dtofin, beleihen Sie un?!" 

Sie fd)fud)5te laut auf, mätjrenb Steffel mit teichenblaffeirt defidjt 
auf feine Butter ftarrte, bie mie eine 53ilbjäule ba ftanb, mit f)üd) 
erhobenem Raupte. 

diue Sßaufe entftanb, nicht länger al? eine Minute, aber 
mährenb biefer burd)fofteten biefe brei 3)tenfd)en bie Ouaten einer 
dmigfeit. 

Butter SRofin mar’?, meld)e ba? Schmcigcn mit ben Söorten 
unterbrach: 

„2Sa? hohen Sie ba gefagt?" 
Xa? junge Stäbchen nahm bie §änbe Pon beut blaffen feinen 

defi cf)t: 
„Sili 53erger bin ich — ich mar barnal? babei, al? ghoen ba? 

fcbrecfliche Unrecht jugefügt mürbe — ich hohe barunter gelitten — 
Diel, biel mehr al? Sie — glauben Sie mir —" 

„So hoben mir einen dichter gelobt,murmelte sJftutter $ofin, 
„hörft bu’?, Steffel, mir hoben einen dichter gehabt!" 

Siti trat an ben Xijch heram auf ben fie einen 93ogen Rapier 
unb einen Beutel legte: 

„Xa? ift ber 3ettel, Butter fRofin, unb ba? finb Shre §mei= 
hunbert 2ftarf. Xie Butter ift geftorben; fie fjot’? faum ein 3af)r 
überlebt; ich hohe ihr auf bem Xotenbett berfprod)en, gut 51t machen, 
ma? fie 3hnen ongethan — nicht au? Schlechtigkeit, Butter 9fofin, 
au? gurdjt bor bem SSater; fie hot mi<$ gebeten, e? ihm ju fagen, 
nach ihrem 2ob — aber ich hob’? nid)t über? $erj gebracht — 
bi? je£t — unb befonber? — ber $8ater hot fid) mieber berhciratet. 
Xa machte ich mir’? §ur Aufgabe, ba? delb felber jufammen 51t 
berbienen, unb ba? ift nun gefächen burch ^‘labierftunbengeben. ^tct), 
Butter 9tofin, bie 3hnen ha? Unrecht jugefügt hot, mar nod) biel 
fd)limmcr bran al? Sie; bon ber Stunbe an, ba§ e? gefct^en mar, 
hot meine arme Sftutter feinen frohen 3(ugenblicf im 2eben gehabt; 
e? mürbe nie barüber gesprochen, aber fie ahnte mol)l, ba^ ich'? 
mu§te, benn oft hot fie mid) unter Xhränen gefragt: ,^'annft bu 
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ntid) benit noch lieb f)abeit, ^inb?1 Uitb id) habe eS getonnt — icf) 
habe fie fo unfäglidj lieb gehabt — tuet taufenbmal lieber «1$ ben 
$8ater, ber gemiß nie ein Unrecht getßan im Seben — aber auch 
nie eine§ berjetljen fönnte. Darum, Butter 9tofin, fielt’ id) eS 3hnen 
anheim — muß id)’S bent 23ater jagen? Söotleu Sie, baß id) eS 
tljue?" 

Die alte grau hatte fcf)on einigemal Oerfudjt, etmaS ju jagen, 
brachte eS aber nid)t ju ftanbe. Sluf SiliS grage mehrte fie nur 
lebhaft mit ben £)änbeit unb barg bann aufjdjluchäenb baS ®efid)t 
in bie Schürfe. 

So oergingen einige Minuten. Sili mollte noch etmaS jagen, 
jie mollte ?tbfd)ieb nehmen. äRutter fttofin meinte unb hörte auf nichts. 

Da manbte fid) baS junge Räbchen ^u Steffel unb reichte ihm 
bie §anb: 

„Sie haben mid) immer jo miitenb angejehett, als mir noch 
flein mären," jagte fie, „jeßt finb Sie ber ©liicflidje, glauben eie 
mir —" 

3m näcbften $tugenblicf hatte fie bie Stube berlafjen. 
Steffel ftarrte bie Dl)ür an unb faß mie im Draum. ©lüdüdj 

foßte er jein? Die Saft mar freilich tion ihnen genommen, aber 
maren bie Sdjultent, bie fie baüon trugen, uid)t oiel Diel 511 jart 
für foldjeS Seib? 

9?ie in feinem Seben hatte ihm ba§ Jpei‘5 fo melj gethan mie 
in biejent 2lugenblid; er Oergaß fiel) unb fd)lud)5tc auf mie ein fleineS 
$inb; ba fchaute bie SCRutter in bie Jpölje unb reid)te ihm bie £>anb 
über ben Difd). So faßen fie über eine Stunbe unb fpradjeu nidjt; 
an baS ®elb auf bem Difd) bad)te feineS. 

Der anbre borgen faitb bieje beiben SDicnfcheu in ber eigentüm- 
lid)fteit SÖerfaffuitg; eine geheime Scheu fd)ien fid) ihrer bemächtigt 311 
haben, baß fie fid) fortmätjrenb gefliffentlid) auS bem SSege gingen 
unb oermieben, miteinanber 31t fpred)en. 9?id)tS anbereS als fXftitleib 
mar’S mit bem unglücffeligen ilinb, burd) beffen SUlutter fie elcnb 
gemorben, maS ihnen ben 9ftunb fchloß. SllS fie jebod) im Saufe 
ber 3ed bemerften, baß feineS öon ihnen im <5inn hatte, ein S3er- 
bantmungSmort auS^ujprcdjeit, fiefS ihnen mie eine Saft Oom ^erjeit. 
33efouber§ SOcutter Üiofin gab fid) Ooll unb gan^ bem (Sßücf ihrer 
inneren Befreiung hin. SSic eine fßflanje, bie lange im Schatten 
gefied)t unb enblicß micber bem Sonnenlicht 3iirücfgegeben mar, fo 
blühte fie auf. 

f,3d) meiß gar nicht, Steffel," meinte fie eines DageS, „mo 
id) nur meine Slugen gehabt; ment id) begegne, mer oorüber geht, 
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?» fdfaut mid) aüel> fo freunblicf) an; fobiel ift geling unb bah’ id) 
erfahren — mie man in ben SBalb fdjreit, jcbreit’S mieber beraub, 
Jagt ber 5fpofteI <ßaulu§. gall» e§ aber ber 9lbfcf)ieb fein fottf, 
ber bicf) jo fopfbängerifd) macht, IaB bir » gejagt fein, Steffel, id) 
feft? jeßt einen Sölumenbanbel in’» 3£>erf, unb ba§ müßt’ hirio§ 511= 
geben, roenn ber mir nid)t geheimen joüt’ —" 

Sn ber Xbut, er gebiet), unb «Steffel t)iitte ade Urfadje gehabt, 
jorgenfrei jeine jReije angutreten. 2110 er jebod) mit feinem fftudfad 
öor ber SRutter ftanb, bemerfte biefe, baß if)m nod) etroa0 anbcre0 
auf ber 3un9e jdjinebte, al» bloß ba0 2lbfd)ieb0mort. gmeimal ^atte 
er ihr bie £>anb faft au» bem (Detente gefcßüttelt, fein (55eficf)t mar 
bunfelrot, in feinen Gingen flimmerte e0 Pon ^erhaltenen Xl)rÄnen- 
2ftit ein» breite er bie Butter um unb ftiifterte if)r Pon hinten 
in0 0f)r: *. * 

„Sie ift unglücflid) — fei gut 511 ifjr, SIRutter —" unb fort 
mar er. 

Butter $ofin fannte ihren Steffel; fie mußte, ba0 (Grbreid) 
feinet §ergeu» mar fein loderet, ba» einmal erfaßte murgelte ba 
feft. Sie ßatte nun plößüd) allerlei in ber Stabt gu beforgen unb 
batte gar halb bie 2Bege inne, bie S2ili gmijeßen i^ren Stunben beging. 
®rft mürben f)in unb mieber SBorte gemecßfelt, e§ folgten längere 
(Gefpräcße, nach benen man fid) ungern trennte. Schließlich faß Sili 
auf Steffeln $laß in ber fleinen $üd)e, unb ihre, im Anfang feltenen 
©efueße, arteten mit ber $eit in regelmäßige Sonntagnad)mittag0s 
befuebe au0. 

Xa ßatte bie alte grau (Gelegenheit, ihren 5CRütterlic^feit§^ang 
red)t nach £>ergen»luft angubringen, benn biefe, unter ber Saft ihrer 
Aufgabe baib erbrüdte SO^enfcfjenblüte forberte ihr gangem (Erbarmen 
berau». 2fu0 bem faum gmangigjährigen ©efcf)öpf mit ben feinen 
garten (Gefid)t0gügen fprad) ein verbittertet, ungufriebene§ (Gemüt, 
bem aÜe Smjenblicßfe it abf)anben gefommen mar. 

„Xa0 29efte ift," erflärte fie Butter fHofin, „nicht gu benfen. 
S<b begreife, mie fich Seute, bie gum Renten ha^n» ba3 Seben 
nehmen fönnen. (S§ ift eine Saft: mo ich hwfontme' fe^e nuu 
gamilienjammer unb (£lenb, unb nid;tt ift mir jo merfmürbig, al§ 
Shre §eiterfeit, Butter fRofin —“ 

Xie $llte nidte: „Sch muß Viel nacßholen jeßt, unt'§ gut gu 
machen, baß ich rinmal fo fleinmütig mar. Xu lieber (Gott, id) ha^ 
in bemjelben §au§ gemohut, berfelbe blaue $immel mar über mir, 
unb bie Seut’ ho^rn mir gerab’ fo freunblicf) ihren guten Xag geboten, 
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mie jefet; lueil icf) aber bergrämt mar unb berbittert, Ijab’ id) jebcit 
2lpfel, beit ©ott madjfen liefe, für einen ©allapfel gehalten; ’s fommt 
nur auf bie eigenen klugen an, fagt ber Slpoftel fßauluS. Xa bat 
ber ©teffel gefdjrieben, bafe fid) ein grofeer gabritfjerr für ifen intern 
effiert unb e£ ijjtn ermöglicht Ijat, bafe er neben ber ©emerbefcfeule 
aud) nod) einige ©tunben im Xag in bie ©clebrtenfcfeul’ geben tarnt; 
ba fifet er nun neben jmölfjäferigen 33uben, rennt fid) $mifd)en bett 
©tunben bie Sunge ab unb fcfjreibt: gft baS ein ©lücf, Butter!" 

„(£§ ift aud) einS," berfid)erte Sili, „beim er meife, für men 
er arbeitet, mie feine Butter auf ifm feofft, auf iljit baut. Sd) 

bagegen renne mie ein feerreutofer §uub 
boit einer ©tunbe in bie anbere — ob 
icf) biefe ©tunben gebe ober nid)t — ob 
id) früh uad) £auje fonttne ober fpat — 
ntentanb fragt banad), nientanb braudjt 
tnicf). — wenn meine Butter am 

Seben geblieben 
märe! 9lber nid)t 
einmal bie CSrriu- 
nerung an fie ift 
mir ungetrübt, 
beim id) tarnt nur 
immer einS beuten 
unb berfudjen — 
iljreXtjatmitiferem 
SSefen in (Shitlang 
51t bringen —u 

„9htr abmar* 
tcu,“ fagte bie alte 
grau, „man lernt 
alles . bcrfteljctt, 
meint man aufs 
ittcr ft" — unb 
Sili bei ber §aitb 
lteljmenb, führte fie 
fie IjinauS in beit 
©arten. 

„Xa Ijab id) 
einen fftofenftoct 
in Doller Sölitte; 
ift’S iiicfet ein 

Ul, 

r & 
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(Staat unb eine greub7, ifm anjufeljen? 2öa» er mir inert ift, id) 
fann'3 gar niefit jagen; aber eine, jmei nerfomniene Blüten tjat er bod) 
auef), eine $nojpe, bie berfault ift, eine, bie ber Söurm angefreffen 
fiat. Iga, glauben Sie benn, baß mir be^ßalb ber Stocf meniger 
lieb ift? Unb gerab7 fo, benf id), ift'S mit ben SfRenfcßen; mir finb 
auef) nicht» anbre» al» (Memächfe, benen73 ba unb bort fehlt. 21ber 
banaef) fragt bie Sieb’ nicht, benn, fagt ber 21poftel $aulu§, fie 
erträgt unb iiberftef)t a£le§ —“ 

„Xa§ mar ein gute§ SSort," rief Sili au», „eine§, ba» iclj nie 
bergeffen merbe, 9ftuttcr sJiofin —" 

„9?ur’» Sachen miiffen Sie mir noch lernen," meinte bie alte 
grau, „e§ tfjut einem meß, fo ein junget ernftcS ®efidjt —“ 

,(G» fommt bielleic^t nod)," beruhigte fie Sift, „benn bon 9?atur 
bin ich eigentlich heiter, e§ finb mir nur bie klugen über fo Piele§ ju 
früh aufgegangen. So hatte ich mir’S §ur Aufgabe gemacht, immer 
rücfhaltlo» mahr 5U fein, nie in meinem Sehen etma§ 511 Perheimlid)en. 
Unb nun mußte ich erfahren, baß ber 93ater, ben bie fleinfte llnreb= 
lid)feit empört, ber immerfort ba§ Söort Sßafjrheit im 9D?unbe füßrt, 
nicf)t» meniger aI3 bie 2Sal)rheit ertragen fann. 2£irb aber baburd) 
bie Xfjat meiner Butter nicht um Piele» entfdjulbbarer, benn ift e§ 
unter Solchen SSerhältniffen nicht begreiflich, baß eine fehmaefje Statur 
auf» Verheimlichen oerfällt?" 

„Natürlich," ermiberte Butter 9tofin, „mer gleich äufdjlägt, 
muß fid) barauf gefaßt machen, baß man ihm nicht mit bem ®eficf)t 
entgegenfommt; menn7§ regnet, fpannt man ben 9?egenfd)irm auf, 
fagt ber Slpoftel fßaulu». 2lber ba hat ber Steffel geschrieben, jeßt 
ift er in 21merifa mit feinem gabriffjerrn, unb überall ift feine 
(rrfinbung gut aufgenommen morben; fommt er jurücf, foCl er al§ 
2Serffiihrer in bie gabrif feinet Brotherrn eintreten. Xaß er fo 
troefen unb furj jd)reibt, ba§ meint er im Innern ganj anber». 
SSenn er nur einmal eine grau friegt, bie ihn Oerfteljt, and) menn 
er feßmeigt. ©efjer, gut gefjenft, al§ fchled)t Perheiratet, fagt ber 
21poftel ffaulu^; mie man fi<f)7§ aber eingebroeft, fo muß man’§ au§= 
effen; meine einzige Sorg7 mar nur, baß ber Steffel nicf)t§ Pon ber 
rohen 21rt feinet $8ater§ merft; einmal ift-§ aber hoch paffiert, baß 
er ba$u gefommen, mie mid) ber SD^ann mißhanbelt h°t- ,Sßater, 
SSater,1 hflt er gejehrien, ,laß bie Butter gehen, bring7 mich um —1 

„Unb fo Perjmeifelt hat er fief) angeftettt, baß ich ^)n e^n Paar 
Stächt7 im Vett h^h7 halten müffen, jo plagte ihn ba§ ^3hantafieren. 
Xa h^' ich’§ erfahren, ma$ für ein golbene§ §er5 ber $öub7 h^t, 
unb mie er an mir hängt. Xtum fann73 mich auch nicht anfed)ten, 
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baf3 er nur menig’ Sorte macht, ober jumeilen unfreunblid) unb 
grob tf)ut. (Sr fd)ämt fid), baß er meid) ift, unb id) tl)u\ als merf 
id)’S nid)t. 3)a meint er nun, id) fott 5U ihm in bie Stöbt jiel)en, 
unb ifynt ben £auSl)alt führen — id) fimpte grau, bie nie einen 
§ut auf bem $opf gehabt! 3d) §off' 511 ®ott, er fliegt bie grau, 
an bie er fein £er$ gelangt, benn ber Steffel, baS ift feiner, ber 
heut’ nad) einer 33 Ion ben fdjaut, unb morgen nad) einer Schmarren, 
baS fönnen Sie mir glauben, gräuleiit Siü —" 

$>iefe fam immer in große Verlegenheit, menn ttttutter Sftofin 
Oon ihrem Sof)n anfing; bie 2lugcn ber alten grau fd)ieneu bann 
gleichfant bie Seele beS jungen 9Lttöbd)cnS burd)bohren $u motten, 
baß eS ficf) am liebften in ben Srbboben oerfrochen hätte. 

„$>a fd)auen Sie einmal tyx,“ fuhr SRutter 9fofin ohne atte 
Varmherjigfeit 5U fpred)eit fort, iitbem fie Sili eine Photographie 
beS Sol)neS in bie £anb legte, „maS fiir ein ftattlicher £>err er 
gemorben ift! ®roß unb breitjdjulterig, mit bunflcm Vottbart — ein 
gabrifbub, ber er mar —" 

„tt?ur bie klugen finb nod) bie gleichen,*4 bemerfte Sili, über 
baS Vilb gebeugt, „3hre klugen, Butter 9fofin —" 

Vor braußen ließen fid) dritte auf beni $ieSmeg beS (5^ärtcf)enö 
Oernehmen. 3nt näd)ften 3lugenblicf flog bie $bür auf, unb berfelbe 
9J?enfd), mie auf bent Vilbe, groß, breitfcf)ulterig, mit buuflem Voll« 
hart unb ein paar lcud)tenben blauen Gingen, ftanb auf ber Sdpuette. 
(Sr mottte etmaS fagen, brachte eS aber nicht 511 ftanbe unb fonnte 
nur bie heftig äitternben §änbe nad) ber SKutter auSftrecfen. Diefe 
nahm fid) mit aller (bemalt $ufammen: 

„$)u bift ein menig lang fortgeblieben,*' meinte fie in leife 
bebenbent Xoite, „fäumige föinber gehören gejdmlten, jagt ber 3lpoftel 
Paulus." 

21uS Steffels ßehle rang fid) etmaS, baS ebenjo gut für ein 
Sd)lud)5en, als für ein Sachen gelten fonnte. piöjdid) bliefte er in 
bie ^pöfje: auS bem ^albbunfel ber $iid)e tauchte ein blaffeS feines 
3(ntliß auf, ein paar rafdjc Sdjrittc ließen fid) hören, bann öffnete 
fid) bie £f)ür unb matb mieber ge)d)loffen. 

„(£S ift Sili," fagte Sttutter Üfofin. 
„D," rief Steffel auS, „fie fott nid)t gehen —" 
©r mar fd)on braußen, faf) nietnanb, bliefte red)tS, bliefte 

liitfS — ja bort, bort im 3)unfelit ftanb eine ($eftalt an einen Vaum# 
ftamrn gelehnt unb meinte. (5r mar an ihrer Seite: 

„SBarunt meinen Sie?" 



Sie fd)raf jufammen: „Igd) — nein, nein, e§ ift' nichts — id) 
habe nur §um erftenmal — ma» man ®liicf nennt — gefehen —" 

(Sr nahm ihren 3lrm unb führte fie auf bie monbbefd)ienene 
Sanbftraße. 

„3d) toeiß nic§t, ift e§ bie 9?ad)t, bie mir äftut gibt, finb e£ 
3bre ^hränen, aber ich füt)T^r bie» ift bei* 9(ugenblitf, ber mir 
gegeben ift, unb icf) barf if)n mir nicfjt entgehen laffen; morgen fcfjoit 
bin ich bieüeid)t ftumm unb ungefdjicft, nicht im ftanbe, ba§ rechte 
SSort ju finben. Sili, mir ift, al£ gehörten mir jufammen; feit 
Shre $anb in ber meinen gelegen, hnttr ich ^e*ne nnbere Sehnfudjt 
mehr. al$ fie mir ju berbienen. $)ie Butter fcfjrieb in jebent $örief 
bon Shnen, baß mir ift, nl§ fenne ich 9eimu. Sie freilid), 
fennen mid) nicht, unb bie .£>anb, bie id) Shlicn biete, ift har* unb 
berb, eine 2frbeiterf)anb — bielleicht aber —11 

„Sßer bin ich Denn, baß Sie fo $u mir fpredjen," unterbrach 
ihn Sili, unb bemühte ficf) umjonft, ihren ^hrönen (5inf)alt §u tfjun, 
„ich meijj roirflicf) nicht, mie Sie finben föniten — bajj mir §mei —" 

„3d) toeifc nur ein§ — Sie finb mir §um Sehen nötig —" 
Butter Diofin mar eben mit ber 3u^ere^unÖ be§ abenblidjen 

Stahle» befdjaftigt, a(» fich bie £f)üre öffnete, unb ein berflärte§ 
$aar über bie Schmede trat. 

£ie alte grau fragte nicht lang, fonbern fpracf) unber^ügfich, 
inbem ihr ein paar bide ^fmänen über bie SSangen liefen: 

„Unfer Herrgott f)at ade £ajcf)en bolf, unb feine Gerbe ift fein 
gammerthal, fagt ber 5lpoftel ^SauluS." 

2lttef boten. 

^cr^cthltdicv grrtum. 

„kennen Sie beit 9?. ? £er ift fo bid, baß er neulich, als er mit einer 
brennenben Cigarre im $)un?eln auf ber Straße ging, t>on einem meiner 
93efannten für eine 9ßad)tbroichfe gehalten mürbe,'' 

„3br Befannter fah aber hoch feinen grrtum ein?" 
„§a, aber erft al§ er einfteigen roollte." 

Sans phrase. 

%. (ju 93., ber ben 93aü im ipaufe eine^ 9Sorgefchten mitgemacht hah 
mo e§ nicht ju oiel ju effen gibt;: „f^un, mie haft bu bid) antüfiert?" — 
93.: „Sans graß, ausgezeichnet!" 



£ic foi'tbnrcu 
Stiefel. 

©inem Spanne, 
ber fein ©igen* 
tum gegen 
fteuerSgefapr 

öerfidiert pat, 
ftnb ein paarStiefel öerbrannt, baS et* jum^rodtten auf ben .*perb geftetlt bat. ©r 
verlangt bafiir öon bei* ©efetl* 
fepaft 30 SÄarf. 

9Jtan menbet ipm ein, bas fei 
boct» 5U oiel für ein paar Stiefel. 

„$a," fagt er, „aber fie finb 
fcficn gmetmal oorgefdjuptl" 

m llmiuegeit. 
„Seit) mir boeb getjit 

93t arf, id) habe fie bringenb 
nötig." — „SBoju?" — „ftcli 
miß nt eine Upr auf fiepen." 
— fttber ba-\u braudjft bu bod) 
fein ©elb!" — ,,$od). 3d) 
ninfj fie ja erft eint Öfen!" 

$ie luUDe .sVodiin. 
Set)rer. £>oIb peipt alfo 

fo oiel mie §ugeneigt ober 
gemogen. 9tun, ©Indien, 
bilbe mir einmal einen Sap 
mit polb. 

©tSdjen. ®ie Äöcpin ift 
bem Solbaten polb. 

3nt ©ifcn= 
Unpnroagen. 

Jpcrr: „©leiep 
fommen mir 
burep einen 
Xunnet: Sie 
fürepten fid) 
bod) nid)t?" — 

g- r ä u t c i n: 
„O nein — 
menn Sic fid) 
ntitberCigarre 
etma£ in fttdit 
nepnten mot* 
len!" 



2S5 

(5t laut firfi nirfit Verblüffen. 

fvriebrid) Errang I. von SEßedlenburg (1788—1837) mar ein fetjr leut¬ 
seliger .'öerr, von bem noch iefet viele ©efebiebten im £anbe erzählt werben. 
SineS Jage», al» er ganj allein ipa$ieren ritt, befam er Suft $u rauchen, 
ieboeft, obwohl er eine geftopfte pfeife bei fid) führte, fehlte eS if)m an 
Seuer. Ja begegnete if)m ein alte» Bäuerlein, ba§ behaglich feinen ©tummel 
fcbmauchenb be» SÖBcgeS fant. Jer ©roßber^og ritt heran unb fragte il)n: 
„*fta, Ofling, fann bei mi tvoÜ?n beten fyüer geb’n?" 

„Sa, &err," ant¬ 
wortete biefer, „bat 
fann icf faebt bobn." 

Jann ftanb er 
unb bolte, tväbrcnb 
ibm bie pfeife au» 
bem linfen flßunb* 
minfel hing, böcbfi 
bebäebtig ben Stein 
aus ber tgofentafdje, 
ben 3unber au» ber 
©eftentafebe unb ben 
©tabl ganj hinten 
aus einem Schoße 
feinet langen fliode» 
beroor. 

Jer ©roßber^og, 
ber beluftigt §u- 
febaute, fragte nun: 
„©arum bat bei 
bat nicb all in ein 
Jafcb, Ofling, bit iS 
jo unbiquem?" 

„Sa, $err," fagte 
ber 2Ute unb fab un- 
enblicb pfiffig habet 
au», „bat fünn jo 
Suerfcbaben geb’n." 

Jann als nun bas Säuerleiu ba ftanb unb Seuer pinfte, auf ben $unber 
blieS unb mieber pinfte, locfte eS ben dürften, ficb ju erfennen $u geben, 
um ben Sinbrucf ju beobachten, ben bieS auf ben eilten machen würbe. 

„©eit bei of woll, wen id bün?" fragte er. 

„9?e, £>err!" antwortete biefer, ohne ficb in feiner eifrigen Arbeit ftören 
ju laffen. 

„Sd bün fin fianbesberr, ich bün bei QJrofibcräog!" fagte nun ber Sürft. 
Jer 53auer verjog ba^u feine 9ftieue, er pinfte unb pinfte, bis enblicb 

ber wiberfpenftige 3un^er fing. ®r blieS ben Snnfen ^u einer tiid)5 
tigen QHut an unb fagte bann, inbem er ben ©tein mit bem glimmenben 

'Sunber binaufreichte: „Sner fallen ©ei lieferft (gleichwohl) bebb'en." 
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2Itlerlei jum Kopfjerbrecfyen. 

1. *Diit unD 
iD^it topf eine eftbare ^flan^e, oftne topf aud). 

2. SSÖccfjfclrätfcl. 
$8ortoärt§ iftT§ eine ^flan^e, bod) rücfroärtS gelefen ein 9)Jatfcftött, 
Unb mit oeränbertem f*uft fünbet e£ Ungtiid unb Scbmerj. 

3. ©ilbmatfcl. 

4. fDrcifÜbigc Srfjavaöc. 
3af)rfmnbertc erhielt, ber ©rften gleid), 
©in ftarrer Srormetfram im beutfdjen 9ieidi 
sDtit tanfenb Mitteln, bie man fcblau erfaun, 

©eifte§ 3iuei unb $rei im SBinterbanu; 
2>e§ $age$ ©lans oerbarg im gan$en $al)r 
$ao umgeFeftrte lefcte Silbenpaar. 

3)od) au§ bem ©anjen ging ein Stern beroor, 
$or beffen Straftl ber SBinter fid) oerlor. 
$a§ umgefeftrte tepte s}>aQr oerfdnuanb; 
^ie ^riit)lingöblnmen fproftten halb im Saub, 
Unb laut erflang mit einem füfteu Sd)aU 
8Ü§ Senjc^gruft bas Sieb ber fftaditigatl. 

5. tapielrätfcl. 

$aud)t iljr ben ©ott ber Siebe 
£fn ein ©etränf hinein, 

So fteflt fid) eine Sblnme 
JBofl fiiften $)ufte§ ein. 

6. Bvitljmctifdjc Aufgabe. 

®er 9?ame eines berühmten 9KaWtc§ nuferer 3eit befteftt aus fcdjs 
SUidjftaben unb läftt fid) mit £>ilfe ber folgeitbcn Eingaben finbeu. Se&t 
man ftatt ber 83ud)ftaben be§ SUpIjabetS bie entfpred)enbeit Saniert, alfo 
1 ftatt a, 2 ftatt b u. f. to., fo ift bie Summe ber feeftö 3ablotl = 33. 
$>cr Untcrfdiicb ber beibeu erften ift gleid) bem Unterfdjieb ber beibeit lebten 
unb jtoar gleid) bem 18. Seif ber Oierten $al)l. *3>ic britte 3at)t ift gleid) 
ber Summe ber beibeu erften, aber nur halb fo groft a!3 bie oierte 3al)l. 



Stilloer^nügt. t?on Krauf}. 

I 





(ßcnmnnüfctges I. 

Pas neue preujjijcbc (Einfömmenfteuergefetj* 
©emeinfaBlicf) bargefteüt. 

SlügcmcincS: ÜBährcnb ba§ bentfche Steich mit feinen fö§ialpolitifchen 
(Sefeßen fictj ber tüirtfdiaftUcf) fehmaepen Vebölferung^flaffen in jielbetnu^ter 
unb entfcfßoffener p-ürforge annahm, fepritt auch in $reufjen bie ©efeßgebung 
auf bem if>r offenftepenben SBege §u einem, bemfelben $iele nadjftrebenben 
fozialreformatorifcpen SBerfe, unb 5U?ar führte biefer 2öeg 511 einer burep* 
greifenben Verbefferung be§ ber$eit in ^reufeen geltenben ber 
bireften Bleuem, beffen Steformbebiirftigfeit feit geraumer $eit niept nur 
bon ber Stegierung unb ber £anbe§ocrtretung, fonbern bon aßen rechtlich 
^enfenben anerfannt mar. 2)ie bisherige ©efeßgebung mar niept banaep 
angetpan, eine gerechte unb jutreffenbe Verteilung ber Steuerlaft §u ermög* 
lieben; bie minber bemittelten Vebölferungsfcpicpten fteuerten zu bem (Staate* 
einfommen jmar nicht nach ber Slbficpt be§ ©efeßeS, mohl aber thatfädjlid) 
einen meit größeren ißrozentfaß ih*e§ GiufommenS bei, al§ bie fteuerfräf* 
tigeren Elemente. 2ie§ fam baber, baß e§ ben (SinfcpäßungSbehörben an 
einer fachgemäßen ©runblage für eine richtige Veranlagung ber Steuer* 
pflichtigen — unb §mar namentlich ber mohlpabenberen Älaffen — bei bem 
gänzlichen Mangel gefeßlidjer üpanbhaben zur ^jeftfteßung be§ mirflichen 
(SinfommenS faft ftet§ fehlte. 'SaS bi§her ßeltenbe 9ted)t fennt feinen 3tT>artU 
ber Selbfteinfcbäßung (S)ef larationSpflicpt); ohne biefen 3mang aber ift 
nur in ben feltenften §äflen — menn bie ^eftfteßung be§ (SinfommenS feiner 
Statur nach auf feine 'Schmierigfeit flößt — eine ^utreffenbe (Siufcpäßung 
möglich. Bo fam e§, baß ber fleine ßftann, beffen (Sinfommen leicht zu 
überfehen, unb ber bermögenSlofe Veamte: %)x>ei (Gruppen bon Steuerpflicp* 
tigen, bie am fepmerften jeben, auch hen fleinften Abgang bon ihrem (Sin* 
fommen empfinben, im mefentlicpen auch bie einzigen maren, melcpe ihr auch 
ohne Selbfteinfcbäßung feftfteßbare§ (Sinfommen boß besteuerten, mährenb 
große ^nbuftrieße unb Äapitaliften ftatt ber bom ©efeße geforberten 3 Prozent 
oft meniger al§ 1 Prozent, ja nur einen fleinen Vrudjteii eine3 folchen bon 
ihrem mirflichen (Sinfommen bem Staate zufließen liefen. 

(Sbenfo fühlbar, mie bei ber (Sinfommenfteuer, trat übrigens auch hei her 
(^emerbefteuer bie Ungleichheit in ber Verteilung ber StaatSIaften perbor; 
mit ßteeßt mürbe gegen leßtere ber Vormurf erhoben, baß fie bie fdjmadjen, 
menig leiftungSfäpigen Veiricbe zu hflU treffe, bagegen bie großen gemimt* 
reichen Vetriebe mit einer berf)ältni§mäßig geringen Steuer belege. 

3>n geredhter VJürbigung ber aßgemeinen im iianbe berbreiteten Vefchmer* 
ben, meid)? fich bor aßem auf bie Ungleid)hed in ber Verteilung, biel meniger 
auf bie üböhe ber Saften bezogen, h^t bie preuhifdje Staat^regierung, nach* 
bem fie bereite im 5ahre ohne Grfolg ben (Sntmurf cine3 ©infommeu* 
fteuergefeße^ eingebracht fyatte, nunmehr entfdßoffen unb euergifd) bie ipanb 
angelegt, ba§ birefte Steuerfpftem in feinem ganzen Umfange bon ©runb 
au§ zu beffern. ^n bem ^inanzminifter Dr. äfeiquel, bem früheren Ober* 
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biirgermeifter Don ^ranffurt a. 9R. unb langjährigen 9lbgeorbneten, mclcpcr 
am 24. 3uni 1890 an bie ©teile beS $erru non 2rf)ot§ getreten mar, fanb 
ber ©teuerreformplan ber ©taatSregierung einen cbenfo gcmiffcnpaftcn mie 
perüorragenben ©acpmalter. S)ie bereits bier 9ftonate nacp feiner 9lmtS* 
Übernahme bein Sanbtage oorgelegten ©cjepentmürfe mürben nach eingepenb* 
fter Beratung mit einzelnen 9lbänberungcn unb, mic ber 9ftinifter anerfannte, 
Zunt £eü mefentlicpcu Verbefferungen angenommen. 9 t ur ber ©efepcntmurf, 
betr. bie 9lbänberung beS ©rbfcpaftSfteuergefepeS, fanb getabe in feinem 
mefentlicpen fReforniöorfcplage, melcper aud) ben ©rbaitfall jmifepen CEtjegattcn 
unb zmifepen Eltern unb ftinbern befteuern mollte, niept bie 3uftimmung beS 
SanbtageS. dagegen mürben bie fämtlidjcn, oon ber ^Regierung in Antrag 
gebrachten prinzipiellen ^Reformen ber ©emerbe* unb ber ©intommenfteuer 
als ebenfo geredjt mie zmedmäpig anerfannt unb mit grofjer 9Rajorität 
angenommen. 

$ie mefentlicpften Reformen ber ©inFotnmenftcuer berbienen pier zur 
befferen Überfiept Furz peroorgepoben zu merbeu, beoor mir zur ipejicQen 
2)arfteÜung biefeS ©efepeS fepreiten, melcpcS unbeftritten ben erften Vlap 
unter ben für bie bireFten ©teuern gegebenen ©efepen einnimmt, ba eS mit 
feinen Veftimmungcn fämtlidie ©d)id)ten bcS preupifepen VolfeS bcrüprt unb 
beftimmt ifr, in ber reformierten ©infommeitftener ben ^auptträger ber 
bireften ©taatSbefteuerung zu fepaffeu. — 9US bie bebeutungSbollften 
9lbmeid)ungen bon ben beftepenben Veftiinmungen finb folgenbe zu bezeichnen: 

1. 5)ic einfd)neibenbfte ift mopl bie ^eFlarat ion§pf liept. 3m ^utereffe 
rieptiger ©rfaffung beS ftcuerpflid)tigen ©inFontmenS ift bie Verpflichtung jur 
©elbftangabe beSfelben unter 9lnbropung bon ©trafen für ©teuerentziepungen, 
falfdje Angaben u. f. m. eingefüprt. — ©ine foldje Verpflichtung beftept 
übrigens bereits in anberen Säubern, mie aud) in ntepreren beutfehen ©taaten 
unb pat fiep überall bemäprt. 

2. 9ticpt minber bebeutfant unb ebenfalls ben in ben meiften ©taaten 
geltenben ©runbfäpen entfpred)enb ift bie 9luSbepnung ber biSper auf bie 
pppfifepen fßerfonen befepränft gemefeneit fubjeftibeu ©teuerpfliept auf bie mid)* 
tigften ©rroerbSgefetlfcpaften. 

3. $er ©teuertarif ift infofern beränbert, ats bie 3mifd)cnräume ber 
einzelnen ©tufen berfleincrt unb bie ©teuerfäpc für bie fleinen unb mittleren 
©inFommen perabgefept finb. 

4. SJen minber bemittelten VeüölfcrungSfcpicptcu finb meitergepenbe 
©rleiditernngen gemäprt. 5)ie fd)ott bisher zugelaffctte Veriicffidjtigung 
befonberer perfönltdjer Verpältnifje ift mirtfamer geftaltet. ferner ifi bei 
©infommen bis zu 3000 9JtarF allgemein ein 9lbzug nad) SRapgabe ber 3obl 
ltnermadjfcner Äinber unb bamit bie 9Rüglidjfeit einer ©teuerermäpigutig zu^ 
gelaffen. 

5. ®ie biSperige klaffen* unb Flaffifijierte ©infomntenftcuer ift in eine 
cinpeitlidie ©infontmenfteucr berfcpmolgen. 

6. ^Bezüglich beS VeranlagungSberfaprenS unb ber fRedjtSmittel finb 
burepgreifenbe 9lnbeningen eingefüprt, mcldie eine richtigere Veranlagung 
unb eine fadilicpe unb unparteiliche ^anbpabung ber VeraulaguugSgrunbfäpc 
bemirfett füllen. 

'S'entlid) fpriept fid) in btefen ©äpen bie fozial^reformatorifcpc Vebcutung 
beS neuen ©infommeufteuergefepeS aus, beffen ©nbzmecf ber 9Jtinifter 'IRiguel 
in feiner bei Veginn ber Veratmtgen tut 9tbgeorbnctenpaufe (20. 9ton. 90) 
gehaltenen, maprpaft Flaffi)d)eit ©eleitrebe treffenb mit beut 9Rotto „91 ns* 
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gleicf>enbe @ered)tigfcit" bezeichnen fonnte. — ©ir (äffen nun eine 
möglichft aUgemeinberftänbfidje ^arfteUung ber ©runbjüge beS ganzen ©efefjeS 
folgen. 

©er ift cinfommcnftcucrpflidjtig ? 
Steuerpflichtig finb (§ 1): 
1. bie preuffifeben Staatsangehörigen. Ausgenommen finb hier? 

bon unter beftimmten 33orauSfefcungeu Staatsangehörige, weldfe in einem 
anberen 33unbeSftaate ober in einem beutfehen Scbupgebiete leben ober baiternb 
im AuSlanbe fief) aufhalten; 

2. Angehörige anberer 33unbeSftaaten, Weld)e, ohne ©ohnfift im 
freimatSftaate, in Preußen wohnen, ober, ohne ©ohnfifc im beutfehen Reiche, 
fid) in Preußen aufhalten ober tuelche in preußeit ihren bienftlicfjen ©oljnfifc 
haben; 

3. AuSlänber, melche in Preußen einen ©ohnfifc haben ober fich ba? 
felbft beS ©rwerbeS megen ober länger als ein $iahr aufhalten; 

4. Aftiengefellfdiaften, kommanbitgefcllf chaf ten auf Aftien 
unb 33erggewerffd)aften, welche in Preußen einen Si£ haben, 
fowie biejenigen eingetragenen ©enoffenfehaften, beren ©e? 
fchäftSbetrieb über ben kreis ihrer 2Ritglieber hinauSgeht; 

5. konium&ereine mit offenem Saben, fofern biefelben bie 
Aecbte iuriftifcher Perfonen haben. 

Offne Sftüdficht auf StaatSangehörigfeit, ©ohnfi£ ober Aufenthalt müffen 
alle Perfonen ihr ©infommen auS ben bon ber preußifchen StaatSfaffe ge? 
zahlten 33cfolbungen, Penfionen unb ©artegelbern, unb ebenfo ihr ©infommen 
auS preußifchem ©runbbefijj unb auS preußifdjen ©ewerbe? ober ^anbelS? 
anlagen befteuem. SeptereS ©infommen müffen auch ohne SRücfficht auf ihren 
Si$ bie oben unter 4 unb 5 bezeichnten ©efeüfdfaften u. f. w. befteuern (§ 2). 

^ie Steuerbefreiungen entfprechen im wefentltcben bem geltenben 
Rechte, befreit finb bie Ptitglieber beS königlichen §aufeS, beS fpohen* 
Zoüernfchen gürftenhaufeS, foruie beS bormaligen Spannoberfchen, kurlfeffifcben 
unb Aaffauifcben £>aufeS; fernerhin perfonen, benen nach bölferred)tlid)en 
©runbfäfjen (§. 33. ©efanbte) ober befonberen 33ereinbarungen mit anberen 
Staaten Anfprud) auf Befreiung jufommt (§ 3). dagegen werben bie 2Rit? 
glieber ber ^amilien ber bortnalS unmittelbaren beutfehen 9teirf)Sftänbe, benen 
Steuerbefreiung zwfteht, nach erfolgter gefeplidjer Regelung ber ihnen §u 
getuährenbeit Gntfdjäbigung zu ber ©infoinmcnfteuer herangezogen (§ 4). 

©clrfics (Sinfommctt ift ftcucrpflichtig? 

Xie Steuerpflicht beginnt, wie bisher, mit einem ©infommen bon mehr 
als 900 Sttarf (§5); als ©infommen gelten f§ 7) bie gefamten 3ahre^ein* 
fünfte auS: 

1- kapitalbermögen, 
2. ©runbbermögen, Pachtungen unb SD^ieten, einfchlie|lich beS SWietS? 

wertes ber ©ohnung im eigenen £>aufe, 
3. ^anbel unb ©ewerbe einfchlieBtich beS Bergbaues, 
4. ©ewinn bringenber 33efchäftigung, fowie auS ^Rechten auf periobifdhe 

Hebungen unb Vorteile irgenb welcher Art, foweit biefe ©infiinfte nicht fdjon 
unter Ar. 1 bis 3 begriffen finb. 

©eiche einjelnen ©infünfte unter febe biefer hier ^auptgattungen (foge* 
nannte „©infommenSguellen") fallen, ift in ben §§ 12—15 aufgeführt. 

Xafjeints&al. 1892. 19 
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$ie Veftimmungen über fteuerfreiesGinfommen (§6) fcbliefjen fich 
im allgemeinen bem beftefjenben ‘Siebte an, jeboeb mit ber einen mefentlichen 
Abmeicbung, baß auch ba§ Ginfommen au£ im Au*lanbe belegenem Grunb* 
befip mit sur ©teuer perangejogen mirb, gleicfjttiel ob ba»felbc im Auslanbe 
einer gleichartigen Vefteuerung unterliegt ober nicht. 

Aufjerorbentlichc Ginnahmen au$ Grbfcbaften, ©chenfungen, 2eben£ber* 
ficherungen u. f. tu. gelten nicht al§ fteuerptiicf)tige§ Ginfommen, fonbern al§ 
Vermehrung be§ ©tammoermögen§ (§ 8). 

2>a bie Ginfonimenfteuer nach ber allgemeinen fteuerlichen Seiftungl* 
fähigfeit ber Pflichtigen bemeffen fein foll, fo bebingt ihre <Ratur bie Ve* 
fchränfung ber Verteuerung auf ba§ reine Ginfommen. Von ben gefamten 
SapreSeinfünften finb bespalb üerfebiebene, gefeplich normierte Abjüge ge* 
ftattet (§9). 

§ür jebe ^>au6h<iltung mirb nur ber £>au§baftung§borftanb befteuert, 
biefer aber ^infidjttic^ be£ GinfommenS fämtlicher f^amilienglieber. Gbe* 
frauen finb nur bann felbftänbig ju oeranlagen, menn fie bauernb oom Gpe* 
manne getrennt leben, unb ftinber unb anbere Angehörige ber jQau§halfung 
nur bann, menn fie ein ber Verfügung be§ ^auspaltungSoorftanbes nicht 
unterliegenbeä Ginfommen beziehen (§ 11). 

2>ie §ur Vefteuerung heran9eä°0enen Gefellfcpaften ic. berfteuern 
nicht ihr gefamteS Ginfommen, bielmcbr fommen 31/* Prozent bee Aftien* 
fapital§ 2C. bon ben in SRecpnung §u fteHenben Überfchüffen bei ^eftftetlung 
be§ fteuerpflicptigen GinfomntenS bormeg in Abjug (§ 16). $ie§ gefchieht 
§ur Vermeibung ber ^oppelbefteuerung: ber Aftionär mirb eine bem gegen» 
märtigen 3in§fujje für fiebere Anlagen entfprechenbe fRente au§ feinem 
Aftienbefip unberfürjt beziehen unb nur al§ Seil feinet eigenen Ginfommen§ 
§u berfteuern haben, mährenb bem barüber hinaus cintretenben Vorteil ber 
ÄopitalSafjogiationen gegenüber bie ^oppelbefteuerung burch bie GefeUfcpaft 
unb ben Aftionär nicht mel)r alS eine unbillige Velaftung angefehen merben Tann. 

SScldic ©tcucvjäl$c fommen 5ur AnmenDung? 
1. ©teuertarif (§ 17): $ie Ginfommenfteuer beträgt jährlich bei 

einem Ginfommen: 
)n mehr af§: 

900 SRarf 
bis einfeb lieblich*. 

1050 iRarf 6 ffliavf 
1050 „ 1200 tt 

9 
tt 

1200 „ 1350 tt 
12 tt 

1350 „ 1500 tt 16 tt 

1500 „ 1650 tt 21 ir 

1650 „ 1800 tt 
26 tt 

1800 „ 2100 tt 31 tt 

2100 „ 2400 tt 
36 tt 

2400 r, 2700 tt 
44 

tt 

2700 „ 3000 tt 
52 

tt 

3000 „ 3300 tt 
60 tt 

3300 „ 3600 tt 
70 tt 

3600 „ 3900 tt 
80 tt 

3900 „ 4200 tt 
92 

tt 

4200 „ 4500 tt 
104 tt 

4500 „ 5000 tt 
118 tt 

5000 „ 5500 ft 
132 

tt 
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Don mefjr all: bis eirtfcfjlte^lid^: 
5500 SDtarf 6000 ÜRarf 146 SDtarf 
6000 , 6500 fr 160 ff 

6500 , 7000 ff 176 ff 

7000 , 7500 ff 192 ff 

7500 „ i 8000 ff 212 ff 

8000 „ r 8500 ff 232 ff 

8500 „ * 9000 ff ff 

9000 „ ) 9500 ff 276 ff 

9500 „ i 10500 rr 300 n 

Sie fteigt bei f)öf)eren Ginfommen 
Don mehr als bis einschließlich in ©tufen Don um ie 
10500 Wart 30500 2Karf 1000 ÜDiarf 30 SRarf 
30500 „ 32000 rt 1500 „ 60 ff 

32000 „ 78000 tf 2000 „ 80 ff 

78000 „ 100000 ff 
2000 „ 100 

ff 

‘Sei Ginfommen Don mefyr als lOOOOO sUtarf bis einfdjliefdid) 105000 9ttarf 
beträgt bie ©teuer 4000 äftarf unb fteigt bet fyöfyeren Ginfommen in ©tufen 
Don 5000 SDfarf um je 200 9ftarf. — 

©teilt man biefen 2arif bem bisherigen gegenüber, fo ergeben ficf» 
folgenbe mefentlid)en Abweichungen: 

SSäfjrenb bisher ber ©teuerfufe gleichmäßig 3 $rogent beS niebrigften 
SetrageS einer ieben ©teuerftufe auSmacf)te unb nur bei ber $laffenfteuer (alfo 
nur bei Ginfommen Don 3000 9Jtarf unb weniger) eine nad) unten fyin gu= 
neljmenbe SSerminberung beS ißrogentfafceS (52)egreffion) ftattfanb, tritt 
biefe $egreffion nad) bem neuen 2arif bereite bei einem Ginfommen Don 
9500 2Jtarf ein. fyür Die mittleren Ginfommen (Don 9500 bis 30500 50tar!) 
hält er an bem ©teuerfa£ Don 3 Sßrogent feft; bocf) finb, um baS Ginfommen 
möglidjft inbiDibueü gu treffen, bie ,3Wifchenräume gwifcf)en ben ©teuerftufen 
oerfleinert unb ift bie ©teuer überall nicht nacf) bem niebrigften, fonbern nacf) 
bem mittleren Erträge innerhalb ber ©tufen berechnet worben. $ür bie höheren 
Ginfommen ift entgegen bem StegierungSentwurf, weldjer ben ©teuerfufj öon 
3 ^Srogent aud) weiterhin fefthalten wollte, auf ben ^öefchluß beS Abgeorbneten* 
haufeS, bem baS Herrenhaus nur gögernb beitrat, eine mit ber wachfenbcn 
£öhe beS GinfomntenS fortfdjreitenbc Steigerung ($rogreffion) beS ©teuere 
fujjeS eingeführt, welcher bei einem Ginfommen Don mehr als 100000 äftarf 
bie £öf)e Don 4 ißrogent erreicht unb bei biefem $rogentfa£ für alle böljeren 
Ginfommen ftefjen bleibt. 

2Bie eine SSergleichung ber einzelnen ©tufen ergiebt, ift nach bem neuen 
2arif bie ©teuer für Ginfommen bis gu 8500 50tarf faft überall niebriger, 
als nach bi^her geltenbem ^Rechte. 9hir für Ginfommen Don 7000 bis 
7200 9ftarf beträgt fie infolge ber abtoeidjenben ©tufeneinteilung unb 93e* 
redjnung nacf) bem mittleren Grtrage ber ©tufen 12 Stfarf mef)r (192 ftatt 
180 SJtarf) unb für Ginfommen Don 8000 bis 8400 9ftarf 16 9J?arf ntef)r 
(232 ftatt 216 9ftarf). dagegen ift für Ginfommen oon 9000 Üflarf an — 
abgefeljen Don brei infolge ber abweid)enben ©tufeneinteilung fid) crgebenben 
geringfügigen Ausnahmen bei Ginfommen Don 14400 bis 14 500 9J?arf 
(12 Hftarf weniger), Don 19200 bis 19500 9Dtarf unb Don 25200 bis 
25500 2ftarf (6 9ftarf weniger) — überall mef)r, als bisher an ©teuer gu 

19* 
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entrichten. $n biefen 3ahlen fpridjt fid) bereite beutlicb bic fojiaforeforma* 
torifdje Xenbenj be? neuen ©efejjc? au?: fic bebeuten eine ©ntlaftung ber 
minber mohlhabenben Vebölferung gegenüber ben ftcuerFrciftigeren Pfaffen. 

2. ©rmäfjigung ber ©teu erjage. (Sine weitere ©ntlaftung ber 
toirtfcfjaftlich ©<hmäd)ercn rairb baburd) gefchaffeit, bafj unter getpiffen Vor* 
au?fefcungen eine ©rmäßigung ber borgejd)riebeneu Steuerte eintreten Fann. 
©o ift für Familieubäter mit einem ©iuFommen bon nicht mehr al? 3000 
Vtar! gegenüber ben Unberheirateten unb ben arbeit?fräftigen tinbcrlofen 
©begatten eine ©rleidjterung baburd) berbeigcfüprt, baft für jebe? nicht felbft* 
ftänSig ju beraitlagenbc Familienglieb unter 14 Sabreit bei ber Veranlagung 
50 SJtarF bon bem fteuerpjlidjtigen ©inFommen in Slbjug gebracht merben. 
Vei Vorhanbenfeiu bon brei ober mehr Familiengliebern biefer Slrt finbet 
auf jeben Fad eine ©rmäpigung um eine ©tufe ftatt (§ 18). Um bölligc 
©teuerfreibeit §u erlangen, genügt jonad) ba? Vorhanbenfeiu bon 2 ftiitberu 
unter 14 Sabreu im £)au?balte bei einem ©infommen bon 1000 SJtarF, bei 
einem foldjen bon 1100 SJtarf ba? Vort)auben)ein bon 4 ftinbern. — s2lud) 
anbere, bie £eiftung?fäbigfeit ber Steuerpflichtigen mefentlich beeinträd)tigenbe 
mirtfchaftliche Verbältniffe, 3. V. anbauernbe Äranfheit, Verpflichtung jutn 
Unterhalte mittellofer ängeböriger, befonbere Unglücf?fälle Fönnen in ber 
Slrt berücffid)tigt merben, bafj bei einem ©inFommen bon nicht mehr al? 
9500 SOiarf eine ©rmäjjigung um höcbften? brei ©tufen gemährt mirb (§ 19). 

Sn metdier Söcifc criülgt Die ©Steuerveranlagung? 
1. unb 2. ®ie Vorfchriften über beit Ort unb bie Vorbereitung 

ber Veranlagung halten im mefcntlidjen ben gegenmärtigen Sied)t?3iiftanb 
aufred)t (§§ 20, 23). ©ie Veranlagung erfolgt in ber Siegel ant 2öol>norte 
bc? Steuerpflichtigen, bejm. für bie fteuerpflidjtigen OJefettfchaften an bem 
Orte, mo bicfelben in Vreutfen ihren ©ip haben, unb mirb burch bie bem 
©emeinbe*(©ut?*)Vorftaitb oblicgenbe Slufnahme einer botlftänbigeu 92ach* 
meifung aller im Ve^irFe borhanbeueit ©tcuerpflichtigen unb ©intragung be? 
mutmajsltdjen ©infommen?, über meld)e?.er moglichft boflftänbige Stacbriditen 
einjujiehen hat, borbereitet. $eber ^öeftper eine? bemoljnten ©pmbftücf? 
unb jeber £>au?l)altung?borftanb ift bei Vermeibung einer ©elbftrafe bis 
300 iüarf (§ 68) berpfiidrtet, bie auf feinem ©runbftücfe borl)anbenen bejm. 
511 feinem £au?ftanbe gehörigen ^erfonen mit Stauten, VerufS* ober ©rmerb?» 
art angugeben (§ 22). 

3. SIl§ ©ruublage für bie Veranlagung bient in erfter Sinie bie bon 
bem (Steuerpflichtigen felbft abgegebene ©tcuererFläruitg (§24). 
3u biefer ©elbftangabe ift jeber bereit? mit einem ©inFommeit bon mehr al? 
3000 SltarF bcranlagte ©teuerpfliditige berpflidjtet (®ef 1'arationSpf li<ht). 
^ie uitbebingte ^)eFlaration?pflidit aud) auf bie ©teuerpfliditigen mit einem 
©iufommeu bi? 3000 SJtarF au?5ubehueu, crfd)ien meber erforberlich nod) 
^mecfmäfjig; hoch Fönueu and) foldje ©teuerpfliditige rom Vovfipeitbeit ber 
Vcranlaguug?Fommiffion 5111* vlbgabe einer ©tcuererUärung befouber? aufge* 
forbert merben, unb ebeufo fiitb fie ba(^n auf ihr Verlangen jUAUlaffen (§ -*>)• 

^ic ©tencrerFlärung ift bon ben baju Verpflichteten, be^m. ihren 
Vertretern ober Veboümädjtigten (§ 29), auf bie jährlich burch öffentliche 
Vefauutmadning ergehettbeSlufforberuug initerhalb einer altf iniubeften‘3 
14 ^age 51t bem eff en ben % r i ft nad) ben bont fjinausminifter borge* 
fdjricbenen, Foftenlo? 31t berabfolgeuben Formularen bei bem Vorfijjenbcn 
ber Veraulaguug?Fommiffioit fdjriftlid) ober 311 VratoFolI unter ber Ver- 
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fidierung abzugeben, baß bie Angaben nach beftent Riffen ltnb 
©emiffcn gemacht finb. Xie fteuerpfliditigen ©efellfdiaftön 2c. finb 
außerbem berpflidüet, ihre ©efchäftäberidite unb $af)reSabfchlüffe, fomie bie 
barauf bezüglichen 39efc^tüffe ber ©eneralberfammlungen aHjäf)rIi(±) ein§u= 
reichen. 

5in ber Steuererflärung )oK ber ©efamtbetrag be§ 3ahre3einfontmcn§, 
getrennt nach ben hier im § 7 borgefehenen ©infommenSquetlen, angegeben 
merben (§ 26). Xie Trennung ber berfchiebenen ©infomntenSquellen ift §nr 
Übung einer mirffamen Kontrolle unentbehrlich; bon einer Weiteren Speziali* 
fierung ber Eingaben ift megen ber bamit berbunbenen erheblichen ©rfchmerung 
ber XeflarationSpflicfjt abgefeben. $n ber Siegel ift baS ©iufommen Ziffern* 
mäßig anzugeben; hoch fotf, fomeit e» fiel) um nur burch Schäpung zw er* 
mittelnbe§ ©infommen fmnbelt, bent Steuerpflichtigen geftattet werben, in 
bie Steuererflärung ftatt ber zifienimäßigen Angabe De§ ©infommenS bie* 
ienigen Dfadjmeijungen aufzunehmen, beren bie 2$eranlagung§fommiffion zur 
Schaffung beSfelben bebarf (§ 27). 

Xie für bie Abgabe ber Steuererflärung borgefdjriebene f^rift ift zur 
2$ermeibung mefentlicher fRecht»nad)teile auf baS genauefte z« beachten; mer 
fie ohne triftigen ©runb berfäumt, berliert bie gefefclidfen Rechtsmittel gegen 
feine ©infehäpung für ba§ betreffenbe Steuerjahr, unb mer bie Steuererfläntng 
nicht längften* innerhalb 4 23od)en nach einer nochmaligen an ihn zu 
richtenben befonberen Slufforberung abgibt, fyat neben ber beranlagten Steuer 
einen 3ufd)lag bon 25 Prozent zu z^h^u (§ 30). 

Xie Selbftangaben ber Steuerpflidjtigen follen jeboch uicht ba§ alleinige 
2$eranlagungSmittel fein, fonbern burch grünbliche behörbliche Prüfung, 
melche bie 2lufflärung bon ^rrtiimern unb bie 2lufbetfung miffentlid) falfcher 
Eingaben ermöglicht, unterftüfct unb fontrolliert merben (näheres barüber 
unter 4). 

Xie miffentliche 2$erleßung ber XeflarationSpflicht burd) un* 
richtige ober unbollftänbige Angaben ift ftrafbar; bie bie^bejügliche ©efepeS* 
beftimmung lautet mörtlid) (§ 66): 

„23er miffentlid) in ber Steuererflärung ober bei 23eantmortung 
ber bon zuftänbiger Seite an ihn gerichteten fragen, ober zur 23e* 
grünbung eine§ Rechtsmittel^ 

a) über fein fteuerpflichtigeS Ginfommen ober über ba£ ©infomtnen 
ber bon ihm au bertretenben Steuerpflichtigen unridjtige ober 
unbollftänbige Eingaben macht, melche geeignet finb, zur 25er* 
fürzung ber Steuer zu führen, 

b) fteuerpflichtigeS ©infommen, melche# er nach ben 25orfchriften be§ 
©efeßeS anzugeben berpflid)tet ift, berfchmeigt, 

mirb, menn eine Sßerfürzung be§ Staate^ ftattgefunben h^t, mit bent 
4* bi# 10fachen betrage ber SSerfürzung, anbernfallS mit bent 4* bis 
10fachen betrage ber S^ljn^ftoter, um melche ber Staat berfürzt 
merben follte, miubeftenS aber mit einer ©elbftrafe bon 100 ÜJJiarf, 
beftraft. 

Rn bie Stelle biefer Strafe tritt eine ©elbftrafe bon 20—100 
Warf, menn auS ben Umftänben zu entnehmen ift, baß bie unrichtige 
ober unbollftänbige 21ngabe ober bie 2$erf<hmeigung fteuerpflidjtigen 
©infommen^ ziuar hoffentlich, uicht in ber 2lbfid)t ber Steuer* 
hinterziehung erfolgt ift. 
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derjenige «Steuerpflichtige, melier, bebor eine Anzeige erfolgt 
ober eine Unterfudjung eingeleitet ift, feine Angabe an zuftänbiger 
©teile berichtigt ober ergänzt, bezw. baS uerfepruiegeue ©nfommen 
angibt unb bie borentpaltene ©teuer in ber ihm gefegten f^rift ent* 
ridjtet, bleibt ftraffrei." 

Sieben ber berwirften ©träfe ift bie etwa pinterzogeue ©teuer nächst1 
fahlen. 3>iefe VerbinblicpFcit berjäprt erft in zehn fahren unb geht auf 
bie @rben, jeboep für biefe mit einer VerfährungSfrift oon 5 fahren unb 
nur auf Hope ipreS Erbanteils, über (§ 67). — 2>ie Verpflichtung zur Ent* 
rieptung be§ ber ©taatSFaffe entzogenen ©teuerbctrageS i[t übrigens nidit 
babou abhängig, baf) eine ftrafbare Hinterziehung ftattgefunbeu hat; bodi 
erftredt fte fiep bann nur auf bie brei lepten ©teuerjapre jurüd. 9lucp 
biefe Verpflidjtung gept auf bie Erben bis zur Höpe ipreS Erbteils über (§ 80). 

4. $>ie mit ber Steuerveranlagung befaiten Organe finb bie Vorein* 
fcpäfjungSFontmiffionen (§ 31) unb bie VeranlagungSfontniiffionen 
(§ 34). $>ie VoreinfdjäpungSbezirFc umfaffen eine ober mehrere Eentcinben 
ober EutSbezirFe; feber Streik bilbet in ber Vegel einen VeraitlagungSbezirf. 
33eibe Vcpörben finb auS bon ber Regierung ernannten unb oon ben be* 
treffenben ©emeinben* refp. anberweiten ©elbftbcrwaltungSorganen gewählten 
sHhtgliebcrn zufamntengefept; ben Vorfip in ber VbreinfcpäpungSFotniniffton 
füprt ber ©emeinbeüorftanb, in ber VeranlagungSFomntiffion ber Saubrat 
ober ein bon ber Regierung zu ernennenber ftontmiffar. 

$)ie Spätigfeit ber VoreinfdjäpungSfommiffion ift lebiglicp eine begut« 
ad)tenbe. ©ie unterwirft bie bon ber OrtSbepörbe aufgeftellten Dtacpweifungen 
(§§ 21, 23) bezüglich fämtlicper ©teuerpflidjtigen beS VezirfS einer 
genauen Prüfung unb fcplägt für biejenigen, bereit EinFomnien bis zu 3000 
ilftarf ermittelt ift, bie ©teuerfäpe bor (§ 32). $iefe pat ber Vorftpenbc 
ber VeranlagungSfommiffion zu prüfen unb, foweit er fic nicht beanftanbet, 
feftzufepeu (§ 36). 3m übrigen werben fämtlicpe ©teuerfäpe burdi bie Ser» 
anlagungSfommtffton feftgefept (§ 38). tiefer Seftfepung geht iebodi bei 
EinFommen über 3000 SftarF (unb foweit fte bei niebrigeren EinFommen 
befonberS erforbert ober eingercicpt finb) bie Prüfung ber cingegangenen 
©teuererflärungen, welcpc ben VorcinfcpäpungSfommiffionen nidit 
Zitgiinglid) gemacht werben bür feil, burep beit Votfipenben ber Verait* 
lagungSfommiffioit unb bemnäepft burep biefe felbft borauS (§§ 86, 38). 3U 
biefem 3u>erfe pat ber $8orfipenbe über bie 53efip=, I8ermögen§* unb Sintom* 
men§berpaltniffe ber ©teuerpflieptigen — erforberlicpenfaHS unter ÜJtitWirfuug 
ber 0)emeiube*(©ut?^)borftänbc unb ber ipm zu Gebote ftepenben ®erwaltung§= 
bepörben — möglicpft genaue 9?adn*idjtcn eiuzuziepcu, er fanu bie SBorein* 
fd)äpung§fommiffion zu einer befotibercn ?iuf;erung über bie SBerpältniffe 
einzelner ©teuerpflidjtiger beratilaffen, auep btefeu felbft auf Eintrag ober 
bon ttmtStoegen Gelegenheit zur pcrfünlidicit ^crpanblung über bie für bie 
Veranlagung erpeblitpen Xpatfadien unb Verpältuiffe gewahren, ßur Herbei^ 
füprung einer mbglidift genauen Prüfung ifit enblid) beftimmt, bafj — mit 
5lu0napme ber ©parfaffen — fämtlicpe ©taat§* unb Äommunalbepörben, 
foweit nidit gefeplidie Vcftimnmngeu ober bienftlidje jKüdfiditen entgegen[tepcn, 
©infidit aller bie (SHnfomntenSbcrpältniffe ber ©tcuerpfliditigeu bctreffetiben 
Vitdjer, Elften, UrFimbett :c. zu geftatten, unb auf ©rfudictt Slbfriiriften au‘? 
benfclben zu erteilen paben (§ 35). — 91 De biefe Hilfsmittel fiepen aud) ber 
VeranlaguugSFommiffion felbft zu ©cbote (§ 38). 

SBirb eine ©tcuererFläruug beanftanbet, fo ift bem ©teuerpflieptigen hier- 
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üon unter Mitteilung ber ©rünbe mit ber 2Iufforberung Kenntnis gu geben, 
tief) binnen einer f^rift üon gwei ^Soeben, meiere im VebürfniSfatfe auf bier 
Soeben berlängert merben fann, über biefelben ober beftimmte an ibn ge* 
[teilte fragen gu erflären. Unterläßt bieS ber Steuerpflichtige, ober werben 
bie Siebenten gegen bie Richtigfeit ber SteuererFlärung nid)t behoben, fo ift 
bie VeranlagungSfommiffion befugt, bie (uneibliebe) Vernehmung bon 3eugen 
unb Sachüerftänbigen unb fonftige, gur ^eftftellung ber Jhatfadjen er* 
forberliebe Erhebungen gu beranlaffcn. Vleiben tropbem bie 3weifel beftehen, 
jo ift bie Äommiffion bei 3d)äpung &*S EinfommenS an bie Angaben beS 
Steuerpflichtigen nicht gebunben (§ 38). 

JaS Ergebnis ber Veranlagung ift febem Steuerpflichtigen mittelft 3u* 
febrift befannt gu machen (§ 39). 

3IUeS, waS bie Mitglieber ber Äommiffionen, fomie bie bei ber Steuer* 
bermaltung beteiligten Veamten über bie Erwerbs*, Vermögend* ober Ein* 
fommenSDerpältniffe ber Steuerpflichtigen erfahren, inSbefonbere auch ben 
gnpalt ber Steuererflärungen unb bie barüber gepflogenen Verbanblungen 
finb als Amtsgeheimnis gu betrachten. Um ben Steuerpflichtigen einen 
wirffamen Schuh gegen ^nbiSfretionen gU gemähren, ift jebe unbefugte 
Cffenbarung mit OJelbftrafe bis gu 1500 Marf ober mit ©efängniS bis gu 
3 Monaten bebrobt (§ 69). 

Mit welchen Rechtsmitteln fann öaS Ergebnis ber Veranlagung 
angefochten werben ? 

©egen baS Ergebnis ber Veranlagung ift bie Verufung (§ 40) an bie 
VerufungSfommiffion, unb gegen beren Entweihung bie Vefd) werbe (§ 44) 
an baS OberüerwaltungSgericht gegeben. Veibe Rechtsmittel ftehen fowol)l 
bem Steuerpflichtigen, als auch bem Vorfipenbeu ber VeranlagungS* begw. 
VerufungSfommiffion als bem Vertreter ber frSfalifcf»en $ntereffen gu. Seitens 
beS Steuerpflichtigen finb bie Rechtsmittel binnen einer AuSfdjlupfrift üon 
oier Soeben, welche üon bem auf bie 3uftellung per Benachrichtigung (§ 39) 
folgenben Jage ab läuft, eingulegen, unb gwar bie Verufung bei bem Vor* 
jipenben ber VeranlagungSfommiffion, bie Vefdjwerbe bei bem Vorfipenbeu 
ber VerufungSfommiffion. (§ür ben *$all, baf? ber Vorfipenbe ein Rechts* 
mittel einlegt, beftehen einige abweicpenbe Veftimmungen.) — $er Steuer* 
pflichtige hat biejenigen ftoften, welche burch bie gelegentlich ber eingelegten 
Rechtsmittel erfolgenben Ermittelungen üeranlapt werben, gu erftatten, wenn 
fiep feine Eingaben in wefentlichen fünften als unrichtig erweifen (§ 71). 

a. Verufung. 
tfür feben RegierungSbegirf wirb unter bem Vovfip eines RegierungS* 

fommiffarS eine VerufungSfommiffion aus teils üon ber Regierung ernannten, 
teils üon bem VroüingialauSfchuffe auS ben Einwohnern beS RegierungSbegirfS 
gewählten Mitgliebern gebilbet (§ 41). Jie VerufungSfommifjion eutfeheibet 
über alle gegen baS Verfahren unb bie Entfcpeibungen ber VeranlagungS* 
fommiffion angebrachten Vefcpwerben unb Verufungen; ihr ftehen biefelben 
Hilfsmittel gur genauen ^eftftellung beS EinfommenS gu, wie ber Veran* 
lagungSfommiffion unb beren Vorfipenben, barüber hinaus fann fie eibliehe 
Vefräftigung ber 3eu9emmSfagen ober Sachüerftänbigengutachten üor 
bem guftänbigen 5lmtSgeri^t erforbern (§ 43). — Von ber feitenS beS Vor* 
fifeenben ber VeranlagungSfommiffion eingelegten Verufung ift ber Steuer* 
pflichtige gu benachrichtigen. 



b. Vcfchwerbe. 

$>ie Vefdjwerbc gegen bie ©ntfeheibung bei* VerufuugSfommiffion fann 
nur barauf geftüpt werben: 

1. bofj bie angcfocf)tcue ©ntjdjeibung auf ber Stidjtanwenbuug ober auf 
ber unrichtigen $luwenbung beS beftehenben ÜRecptS, inSbefonbere auch ber 
oon ben Vepörben innerhalb ihrer $uftänbigfeit erlaffenen Verorbnungen 
beruhe; 

2. bafj baS Verfahren au wefeutlidjen Vtängcln leibe. 
Sn ber Vefdjwerbe ift ansugebeit, worin bie fehler ober Mängel gefunben 

werben (§ 44). — £>at ber Vorfipenbe ber VerufuugSfommiffion bie Ve* 
fchwerbe eingelegt, fo wirb biefe bem Steuerpflichtigen jur fdiriftlid)en Gegew= 
erflärung innerhalb einer beftimmten Sa*ift (1 bis 4 ©odien) -\ugefertigt (§ 45). 

'©er übermäßigen Häufung oon Vefd)Werben foll burd) ©rhebung eines 
VaufdjquantumS bis *u 150 Vtarf bon beni unterlicgenben ©tcuerpflidjtigen 
oorgebeugt werben, ©in Slnforuch auf ©rfap ber SlnwaltSgebüpren ftept bem 
Steuerpflichtigen nid)t 31t (§ 49). 

Kann Die bernnlngte Steuer innerhalb Deo ©teuerjnbre* beränDcrt werben? 

^n ber Siegel begrüuben Vermehrungen ober Venniitberungen beS ©in* 
fommenS währenb beS laufeubeu ©teuerjahreS feine Versilberung ber erfolgten 
Veranlagung. Skd) bem bisher geltenben Sledit erftredt fich biefer ©runbfap 
auch auf bie ©infommenSücrmehrung burd) ©rbanfatl. ©ine folche jeitweifc 
Srcilaffung erheblid)er Dbjefte ift jebod) mit ben Grunbfäpeu einer gercdrteit 
Vefteuerung nid)t oereinbar. ©cSpalb beftimmt baS Gefep (§ 57), bah bie 
©rben cntjpredjenb ber Vermehrung il)reS ©infommenS anberweit 3U oer= 
anlageu unb pr ©ntrichtung ber Steuer Oom Veginn beS auf ben Slnfatt 
bei* ©rbfdjaft folgenbcn SJtouatS ab üerpflidjdet finb (§ 57). — SlnbererfeitS 
erheifd)en Diejenigen Vertninberunqen beS ©infommenS, Durch welche bie bei 
ber Veranlagung oorauSgefcpte SeißungSfähigfeit beS Steuerpflichtigen in 
erheblichem S.Rahe beeinträchtigt wirb, aud) im Saufe bcS Sahre& SeriUf» 
fieptigung Durch ©rmähigung beS Oeranlagteu SteucrfapeS. ©ine entfprechenbe 
Steuerermäßigung fann Daher — ebenfalls oom Veginne beS nädbftcn 
SJtonatS an — beanfprudjt werben, wenn baS ©infommen infolge beS SKeg- 
falles einer ©innahmequefle ober infolge außergewöhnlidjer UuglüdSfäQc um 
mehr als Den oierten ©eil berminbert worben ift ober baS Wcgfaflenbe ©in¬ 
fommen anberweit jur Ginfommenfteuer herangejogen wirb (§ 58). Über bie 
©teucrcrmähigung, welche bei bem Vorfipenben ber VeranlagungSFommiffiou 
ju beantragen ift, befinbet bie ^Regierung unb in lepter Suftanj auf bie 
binnen 4 SBodjen bei bei* ^Regierung einjulcgenbe Vefchwerbe ber g-iuanj» 
minifter (§ 60). 

Sm übrigen tritt innerhalb bcS ©teuerjapreS eine Verauberung in Den 
©teuerrofleu nur infolge oon Zugängen ober Slbgängcu unb Damit oerbuu- 
benem ©intritt ober ©rlöfdjcn Der ©tcuerpflidjt ein; bie 3u* unb Abgang* 
ftetlung erfolgt Oon bem Veginn beS auf ben ©intritt be^w. baS ©rtöfdjen 
ber ©teuerpfiieht folgenbcn uftonatS ab 59). 

V>ic wirb Die ©teuer erhüben ? 

^er ©tcuerpflid)tige hat bie Oeranlagte ©teuer in oierteliährlidjen Ve* 
trägen in ber erften §älfte bcS ^weiten SJtonatS eines jeben Vierteljahrs au 
bie ©inpfangSftelle ab3ufi'tl)ren (§ 621. ^urd) ©iuleguug Oon SieddSmittelu 
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ir»irb bie 3ot)lung ber ocraulagten ©teuer, oorbeljaltlich späterer Grftattung, 
nicht aufgehaltcn (§ 68). 

einjelnen Soßen fönnen öeraitlagte ©teuerbeträge nieberge)plagen 
toerben, toenn beren ^toang^tDeife Beitreibung bie 'Steuerpflichtigen in ihrer 
roirtfchaftlichen Gjriftenj gefährben, ober trenn baS BeitreibungSöerfahren 
oorauSfidttlicp opne Grfolg fein toürbe (§ 64). 

^crai^ictiung ju jitommunalabgabcn fototc Regelung öed Wahlrechts. 
Sie 9tfi(f)ld)t auf bie finanjieüe £age ber ftommunalberbänbe geftattet 

eS nicht, bie Gren$e ber ©teuerpflicht öon 900 Riarf au aud) für bie Grf)e* 
bung oon Slommunaleinfommenfteuern üorsufdjreiben. Bei Sachführung 
biefer Üftafjregel mürbe bie Aufbringung ber SecfungSmittel für beit IpauShaltS* 
bebarf nanientlicf) in foldten Gemetnben auf ©cptoierigfeiten ftofjen, in Welchen 
Steuerpflichtige mit einem höheren Ginfontmen gar nicht ober nur in üer* 
hältniSmäfjig geringer 3ahl Porfjanben finb. SeSpalb erfolgt bie Beran- 
lagung ber oon ber Ginfommenfteuer befreiten ^erfonen, fotoeit fie nicht im 
Wege ber öffentlichen Armenpflege fortlaufenbe Unterftüpung erhalten, j$u ben 
Beiträgen unb Saften, welche fommunale unb anbere öffentliche (Schul», 
ftirepen* u. f. m.) Berbänbe nach bent SRafcftabe ber Ginfommenfteuer auf* 
^bringen, bejw. §u oerteilen hoben, im BebürfniSfalle auf Grunb nach* 
ftebenber fingierter Rormalfteuerfätje (§ 74): 

bei einem ^ohreSeinfommen 
oon mehr als bis einfchliefjlich 

— Wart 420 Riarf 
3afjreSfteuer 

2/& B^o^ent beS ermittelten fteuer- 
pflichtigen GinfontmenS bis 511m 
^ödjftbetrage oon 1,20 Rtarf. 

2,40 Warf 
4.00 .. 

420 „ 660 „ 
660. „ 900 „ 

Sa bie» eine Grmäfjigung ber bi§her majjgebenben ©teuerfä^e, meldje fich 
auf 1,50, bejm. 3, be§w. 6 Rtarf belaufen, jur f^olge hflt, toirb auch h*er 
ben minber leiftungSfähigen Beitragspflichtigen gu ben Getneinbelaflen eine 
Grleicpterung $u teil. 

Sie Beranlagung gefdtiept für biefe %ä\it burch bie BeranlagungS* 
fommijfion unb unterliegt ber Prüfung beS Borfifcenben ber BcranlagungS* 
fommijfion, ber fie entmeber genehmigt ober ben ©teuerfap burch bie Beran* 
lagungSfommiffion feftfefcen lätft. Sie feftgefepte Steuerlifte ift 14 Sage lang 
öffentlich auS^ulegen (§ 75). 

Gegen bie Beranlagung fteht bem ©teuerpflichtigen binnen einer Aus* 
fdjlufjfrift oon 4 Wochen nach Ablauf ber AuSlegungSfrift bie Berufung an 
bie BeranlagungSfommijfion ober, toenn biefe ben ©teuerfap feftgefept hot, 
an bie BerufungSfommiffion gu (§ 75); ein meitereS Rechtsmittel (Befchmerbe) 
ift hier nicht gegeben. 

Ser auS ben oeränberten ©teuerfäpen folgenben Berfd)iebuitg beS 
Wahlrechts jum Rachteil ber unteren Slbteilungen ift burd) bie Borfcpriften 
ber §§ 76, 77 nach Wöglicpfeit begegnet. 

3u tocldjcm Rcfuttotc lotrD oorausfirf)tlirfj öic ocränbntc Bcftcucrung führen ? 
Surch bie infolge ber Grmäfjigung ber ©teuerfä^e für bie minber toofjl* 

habenben BeoöllerungSflaffen eintretenbe Gntlaftung berfelben erleibet ber 
©taat oorauSfichtlid) einen Ausfall oon über 38/i SRillionen 5Rarf an ben 
für Ginfomnten bis $u 9000 Rtarf §u leiftenben ©teueru. Saju fomntt ber 
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nach üorläufiger Sdjäßung etma 2V* SWitttoncn Sflarl betragenbe ^ulfall 
infolge ber ben !£>aulhattunglborftänben für ftinber unter 14 ^^ren 511 
gemährenbcn Ermäßigung ber Steucrfäße. Dieje 91ulfallc 0011 inlgefamt 
meßr all 6 Millionen Sftarf merben teinelmcgl gcbecft werben burd) bic 
SÄe^reinna^men in ben fyöfyeren, gegen früher ftärfer fierangejogenen Steuer* 
ftufen, für melche naturgemäß bie Hnjaßl ber Steuerzahler unoerhältnil* 
mäßig Heiner ift, all in ben nieberen Stufen (augenblicflich bcfteuerit 
1813000 Steuerpflichtige Einfommen bil ju 9000 Vtarf gegen 37000 mit 
größerem Einfommen). Dagegen roirb einmal burch bie iHulbehnung ber 
Einfommenfteuer auf bie SlttiengefeUfcßafteu 2C. unb fobann burch bic zu* 
treffenbere Ermittelung bei fteuerpflicßtigen Einfommen! infolge bei Defla* 
rationlzmangel unb bei oerbefferten Verfahren! nicht nur jeber SlulfaU 
Detfung finben, fonbern el mirb fich auch eine mefentliche Dltehreinnabmc 
gegen jept ergeben, beren £öf)e alterbingl fid) jeber näheren Scpäpung 
entzieht. 

SBclcfjc Vcrmcitbung mirb Der ermattete Ußerfchuß fittDcn ? 
Den bilherigen Einnahmen entfpredjcnb mußte für bal Steuerjahr 

1892/93 eine Einnahme Oon 80 Millionen Üdiarf unb für bie folgeuben ^aßre 
eine um je 4 Prozent ..erhöhte Einnahme in 3lu!fid)t genommen merben. Die 
banad) oerbleibenbeu Überfchiiffe foüen nadj Maßgabe eincl zu erlaffenbeu 
befonberen Eefeßel zur Durchführung ber Vefeitigung ber Eruub* unb Ee* 
bäubefteuer all Staatlfteuer, bezm. ber Übermeifung berfelben an fommunale 
Verbäitbe bermanbt merben (§ 82). $ft bal in 'Ülulficht genommene Eefeß 
nicht bil zum 1. Slpril 1894 ergangen, fo finb bie zu einem befonberen 
^onbl abgeführten Überfchüffe einfchließlich ber angefammeltcn ginfett zum 
Erlaß eine! entfprechenben Vetrage! ber Einfommenfteuer zu üermeuben (§ 84). 

Samt uttb für mcW)c$ Erbiet ttitt bal Ecfclz in Straft? 
Dal Eefeß fommt zunädjft bei ber Veranlagung für bal ^ahr 1892/93 

zur tauenbung (§ 85) unb gilt für ben gef amten Umfang ber prcußifdjen 
- Ätfonardjie mit ^luluahnte ber £>ohcnzohcrnfd)eu Staube unb ber ^infel 

Jpelgolanb. 

v 



Xer iBarterseugcr, ein Subenftreid) t>on Öotfyar vüi eggen Dorf er. 

Cerr fWaietl, l>er (JommiS eines größeren fiaufljaufeS, muß »on feinen ÄoOegeti eiet Spott 
roegen feiner löartloftgfeil ertragen. 

xa lieft er in einer Rettung ba§ jperr 9Jt. fattft fi<fj hiervon eine 'Sofe biefer $9art» 
9Jiittel Pom 99arier$euger. erjeitgungSfalöe. 

So oft er in bem bnnfien Lagerraum jn frtjgffeu bat, reibt er firf) mit beut 93arterjeitger ein. 
£ief>ei toicb er bon bent öefirjungen 9Jiiijrl beobachtet 



9Zad)bem $err IR. ben 9taum »erläßt, gebt ber SRagl bin unb fcbüttet Cfenruß in 
bie $ofe. 

$ert 9Jl. gebt toieber in ben fiagerraum, unb reibt fi<b lieber ein. 

®er Srfolg beS ©arterjeugerö toar roirlltdj überrafdjenb 



(ßemetnnüfetaes II. 

2npfyafcetifcf}es Dcr5eid}ui5 

ber 

u> i d)f i g fl e n ^ ä ö e r itttö |urorfc 
in Deulfdjlanli, ©fltmidj-Httgarn unb ber Sdjmeij 

mit .Angabe ber Heilmittel, €age, 3aifou, ttlobnungsDerljaUnilJe, Annel)mlid)keiten 2c. 

^/liefl^tt in ^er SHjcinprotrinj. Vabnftation. SBeltberübmte heifie Schwefelquellen, 
beilfräftig bei Gicht, NheumatiSmuS, Neuralgien :c., fpecififcfjcn 

Säfteerf ran = 
fangen, befon= 
ber§ auch bei jobb 
reichen Gehirn = 
unb Nücfen* 
mar! Saf f e E = 

tionen. Vor}üg= 
liehe Vabeeinrid^ 
tuiigen in Vaf* 
fin=, Iouche = 
unb Kampfs 
Vabern. Ntaf= 
f a g e. Slngeneb1 
raer 2lufentbaft. 
Gelegenheit ju 
einfachem u. luru= 
riöfem Sehen. — 
Ntilbes ft lima: 

reijenbe Sage; 
herrliche ©pajier* 
gänge in nahe ge= 
legenen 2Salbun- ■3n<bfn: (Jllfen&runnen. 
gen. — 3ebe gewünfepte weitere 2lu§funft erteilt bie Stöbt, ftur* unb Vabc*Vcrwaltuug. 

£otclS ?c. fiepe 3nferaten*2lnhang Seite 17. 

Dftfeebab auf Ufebom, jwifchen ©winemünbe unb §eringSborf. SBohuuu 
illtIVvU gen in Vribatfjäufern unb §otelS. Dampffthiffberbinbung mit Stettin. 

im fyicpielgebirge. i8at)ern. 590 rn. l. Nltberüpmte, fjöchft^ 
gelegene 2Bafferbei(anftalt für Nerbenfranffjeiten, Nheumas 

tiSmul, ftreiSlaufftörungen :c. 2lnwenbung bes gefamten hhbrotherapeutifchen Verfahrens, 
ber ©leftricität, Staffage unb fteilghrnnaftit in neuem grobem ©aale. 2. Stablbab. .ftotel 
unb Venfion. Starte GifenqueUe. Irinffür. Stahl*, Nioor=, gfichtennabek, ©ob, Dampfe 
unb eleftr. SBäber. Subalpiner GebirgSfurort unb Sommerfrifdje. Vradftbolle Sage 
inmitten mächtiger ^Salbungen. Station: NiarftNebwitj, üon wo VbftomnibuS 
bie Veibinbung »ermittelt. Vrofpefte ftets gratis, ©aifon Ntai bis Cftober. 

Dr. 3f. 6. NtüUer. 

Stablbab in Slnhalt. Vapnftationen: VaUenftebt, Queblinburg. (Sifen* 
«ivyvvuv quellen unb tlimatifcher fturort. fturjeit b. l. gnni bis 15. Sept. 

QtffPtthvttif ira $arS- -^cilonftalt für ßungenfranfe. Vapnftation Vlanfenburg 
*’**** am$arj. inmitten herrlicher lannenwalbungen in oollftänbig gefcpüfctem 

Iholleffel liegenb. Sommer unb 9Binter hinburcf) geöffnet. Venfion mit 3i,unier 4 Nt. 50 Vf- 
bis 5 Nt. pro leg. Vrofpefte burch Dr. VintfdjobtuS. 

Graubünben. 8150 Juß über Nteer. 5 ©tunben toon Vabuftation 
(jhur. .t»albiuegS tum (Shur über Nlbula nad) (fngabiit. — 

Neiche Quellen oon anerfannter ^eilfraft, namentlich gegen Neroen* 
§aut- unoftnocpenleiben. 2luSgebehnte5ichtenmälber. — ©aifon oom 15. 3uni 
bis 15. September. — Sehr gcfunbeS, montanes ftlitna. — Vrofpefte franfo-gratis. 

^malienbai» in Vabcn ftehe ganöcnbrüdtcn» 

?{(ci;attbcv*bab 
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««itlftt ©orbfcebab (ftnfel). $ampfid)ifföerbinbung mit öambutg uub $ufunt. 
-tl IIIVI! III &urfiauä „gur Sattelbüne". URäßißc greife. Slr.^t mafitenb bcr Saijou. 

ttilrtvttt rt 44* *• *>• Sdtroeij (ftantou Uti). ©afinftation: ©öfcficuen a. b- ©ottfiarb§bafin. 
•vVIlUV V IIIIIII SBi ntcr tur or t für ©ruft* u. fiungenfranfe. fturfiau« §otel ©cßetme. 
WtHMt Oftfeebab in Scfileämig. ©afinftation. Sturgeit b. l. Sfuni bi« ©ubc Sept. 

©infacfie SBofiitungeit im ©abefiaufe, in $otcl§ unb ©rioatfiäufcrn. 
l i*tt i- b- <Bcf)roeiü. ©afinftation: 6t. ©allen. Wolfen* u. Qöfienfurort. 

il^^UI()lU Sturgcit 3uni bis Witte September. $otcl3 unb ©ribatioofinungen. 
’n ©iibtirol (ftreiS Sri nt.) ©afiuftatiouen: Irient unb Wori. SH imatifdj er 

•CVVVU ©Hnter f ur ort. Wolfen* unb Sraubenfur. fturgeit oom September bie <5ubc 
Slpril. ©legantcg Sturfiau«. £otcl3 uub ©enfionen. 
VW«If i” ScßtoatjburgsSonberSfiaufen. ©afinftation. Solbab unb llima* 
♦VillflllvV tiftfier fturort Sturheit Slpril bis September, ©eitfion in ben ©abc- 
auftalten, SBofinungcn in ©abefolonien, ©illen unb ©aftfiöfeit. 

ant iHficitt. $ic Sitfiion-Qucllc, bon anerlannt fiöcßftcm 
vV|)Ulllllllvl|llll|VII ©efialt an boppcltfolileufaurcm Bittlion unb borteil* 
fiaf tefter gufammenftellung mit anlern ©icarbonaten (Patron, ftalf, Wagnefta ic.), 
fiat fidi ftetS bei QJicfit, fHficumati§mu§, §arngric6 oparnfanb) uub $arnfteinen, foroic 
bei ©rfraufungen be§ Ifticrcnbccfcnd unb ber ©lafc, bei Wagen* unb Sarmlcibcn al« beil* 
träftigeä Witter alnmff er betoäfirt, ift burd) aOe Wineraltuaiferbanblungeu, ifpotfiefen unb 
in ftiften su 25 uub 50 glafcfien burd) bie ©runneuoerioaltung au begießen. — ©aifon oom 
15. Wai bis 15. September. — 9lrgt: Dr. med. Sturm. — Slurßauößotel. — ©rofpefte auf 
SBuufcfi. 
SUtöuptusbab in Dlbenburg ftefic §djat*beui?» 

VW4tAltChtÄftith *• Äflr.Sacfifcn.©afinftation:SRabeberg. W incralbab«©ifenquetlen). 
vVliyilflllvMlIv fiurjeit 15.2lprilbislö.September. fiogierfiäufer b.©abebertoaltung. 

OhtitiV in ©teiermarf. ©afinftation. Solbab unb flimatifcfier fturort. flurjeit 
•CVIIf|VV i5. gjiai bi§ l. Oftober. Sturfiau«. ©ofiuuugeit in Rotels unb ©rioatfiÄufern. 

ftfft'rfttftfttftttt in bet Scßtoeia (ftanton Sdnofig)* ©afinftation: ©runnen. Älimatifcfier 
Ifutort. Wild)* unb Wolfenfuten. Sturanftalt: „@ranb*#otel." 

in ber Scßtoeia (Äauton Slargau). ©afinftation. ScfiWefeltßevmeu. 
-OIIWII 2crrain*fiurort. Sontmerfaiion bom Wai bi§ September, Stur baö gange 3afir 
fiinburd). ©roßcS ÄurfiauS. ©iele ©abeanftalten unb Rotels oerießiebenften fh'augeS. 

bei SSien. Ißermalqucllen (falinifdj*muriatif(fie ©ipöqucUeu mit 
•vUUIH Scfiioefeltoafferftoffgcfialt). SBafferficilauftalt §elcnentfial. Sfurgcit bas gange 
3afir fiinburd), Sominerfaifon tont l. Wai bis 15. Oltober. ©roßftäbtifeße« Beben. 

©*rtbcn*$jabctt. Mltbefaunte allalifdje Stocfifalgtßermeu. ©ine« ber 
loicfitigften ©über QeutfcßlaubB. Sommerfatfon bom l. Wai 

bis 31. Cftober. SHimatifcßc SBinterftation. 9?euc groftficrjoglidjc ©abeauftalt „f^rieb 
vididbab", mäfircnb be8 ganjen Qafircö geöffnet. ftonberfationSfiauS, iiur=Or(fiefter. ^otclfl 
unb SBofinuugejt jeben JRangcS. 

©»abcntucilcr I1; in ©oben, ©afinftation: Wüflfieim. ftlimatifdicr Sommer* 
! u r o r t für ©ruftlraufc. ^ubiffercute Ifiertualqueften. «urjeit 

bom l. Wai bis 1. Dftober. fturfiauS. ©crfdjiebene ©aftfiöfc, SBofinungeu in großer «ttjafil. 

itn bafierifd)cn ©afinftation ©armifd)*©artenlird)en. 
i?UvU|U Suftfnrort. ^otel unb ©enftoneu. ©oft* unb ^etegrapfienftation. 

in ber Sdjtoeij (ßanton ©ern.) ©afinftation: ^ntcrlaren. ©efonbetS 
<-01-1111 IIV'VVl| gcfcfiäbter flimatifcfier Sturort. Sommctfaifort bom Wai bis 
Oftobcr. fiurfiauS uub mefircrc Rotels. 

i. b. Scfitucij (Staut. Uutertoalben). ©afinftation: Bujeru. Buftfuroct 
-Oi-IVV IIV IV V» flm ©iertbalbftättcrfce. ©abcfiauS am See. ©aftfiöfc uub ©euftonen. 

in ©atjeru. ©afinftationeu: Salzburg uub fttcicfieltfiaO. Sol 
/Oi Vlljltvl|IIIH II brtb uub fl imatifdjer Sturort. Sturheit 'Wai bi: September. 

a. b. griiit (©rfijt. SBeimar). ©afinftation. ßlimatifcficr Sturort mit Wiucval* 
vv V III quellen. Sturheit ©tai bis September. JturfiawB, ©aftfiöfc uub ©ribattoofiuungen. 

in ©altern, ©afinftation: Warftfcfiorg^t. Wolfen* unb fiuftfurort. Stur- 
Ov VIIVII jeit ©iai bis September, sturfiauö, ©aftfiöfe, ciufadje ©rioatibofinungen. 

in ber {Rßcinptobing. ©afinftation: ©itltafi. 2fiermalqucllcu cfdtioacfieo 
,OVVlVIII| jvarlöbab), bcfottbcrS für ^raucnleibeu. Slurgeit 'Wai bi« September. 
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C'fterr. Söbmen. Sia Sobenbadj — ^Station Silin. 
VUlU-vlUlv 4 4*4 IIHilf kräftige SatromDucflcn. Äaltmafjerljeilanftalt. ©aifort 
Dom 15. Stai bis 15 September. 

DVlfp ältefted Cftfeebab auf Sügen, nahe Slalbccf uitb bem ©d)macf)ter ©ee. Sott 
^lH<j ©reifSmalb SampffdjifTöerbinbung mit fiauterbad). Stuet ©aftljöfe. 

im ^erjogtum Sraunfdjwcig. Saljnfiatiou. ©ebirgSfurort 
<71111141 ||(iII41| am $ar$. Äuranftaltcn für Serben leib ettbe. fyidjtennabclbab. 
Senfionen in ben Slnjtalten. ©afttiöfe unb Sri OjaiWohnufiften. 

i,n 2djmar$athal (gürfteutum ©(bmarjburg-fRuboIftabt). Sahn* 
<71111144II4MI4 IJ ftation ber ©aalbahn. .ttlimatifdjer fturort mit gichtcnnabeU 
bäbern. „SilTa ©milia," jpeilanftalt für Serocnfranre oon Dr. Sinbfeil, ift ba§ gatije 3.af)r 
binburd) geöffnet. 

,,SiUa ©milia" fiche ^nferatenanhaug ©eite 17. 

$^(<111011 ,n ®ööen. Sahnftationcn: Sllbbrucf, Jitifen. ehemalige reicftSfärftl. 
<7 Ulf 14 fl ®eiiebi!tinerabtei, jetjt^öhens unb Serrainrurort alpenartigen Gljarats 
teri, 3ugleidj oielbefuchte, rei$enbe Sommerfrifche oon 772 Steter ©eefjöhe, in bem rnegen 
feiner Schönheit unb roilben JRomantif berühmten Sllbthal, im §erjen beä fübl. bab. ©chwarä' 
walbö. Namentlich geeignet bei Äranlhciten be§ NerocnfpftemS, ber 2Itmung§s unb 
ÄreiSlau forg ane. Jpotel it. ßurbau§ ©t. Sinnen, I. Üiangi, mit einer ©afferheil* 
anftalt neueften ©pftems unter Seitung be§ Üur= unb §otclar5te$ Sr. Satjel. ©ommer* unb 
SSinterfuren. Senfion, 3imn,er unb Sebieitung’inbegr., 6V2—9 Stf. je nach 2Baljl ber 
mit einem Sinfdjlag be3 fefteu SreifeS üerfehenen 3'uimer. 

4?otel unb &nrhau§ St. Sinnen jD. £>iiglin. 

Sanft-, in Sabeu. Dr. £nufc'£ 
<7lllfl4ll Sanatorium, $eitanftatt für ßuu = 

genleibenbe im fübl. bab. ©djwarawalbe. 772 m. hoch 
gelegen. 1881 erbaut, 1890 erweitert, ift biefe burd) außer* 
orbentlid) günftige flimatifcfje Sorbebingungen, wie burd) präd)* 
tige Sage, burd) pöchft tomfortable ©iurichtungen roie burd) 
beroährtefte fieitung befannte ttlufialt feit 1884 im SBinter 
uitb im Sommer in gleichem Stoße oon fieibeuben 
beiucht. Sie 1891 erhobene ©tatiftif beftäfigt in hoher 3®hl 

oon günfiigflen Slutwor tidjrciben bie grofje Nnjaljl oon b a u e r n b e n $ e i l e r f 01 g e u. SähereS 
burd) Srofpelte. 

Stauer See im ßanbertljal (©ehweij). ©einer ultramarinblauen ftarbe, ftlar* 
h?it, Sage unb Umgebung wegen al# Serie aller belannten 

©ebirgsfeen jährlich oon Saufenben befudjt unb bewunbect. 2Birb mit einet Seforatiou 
au§ ©agner§ 0pcr Sarcioal oerglichen. Srioateigenlum. 3utriit§taje inll. Slahnfahrt 
unb Srofdjüre 1 Jranf. ftleine gemütliche Senfion ä 5—6 St. Selegraph- Srofpefte gratis. 

3. (£. ficcmnnu — Söller. 
in Sat)ern. Sahnftation: ßifflitgeit. ©tahlbab. Äurjeit oom 15. Stai bis 
(Jnbe September. SSohnuitgen im fturljauä, auch in einigen Srioathäufern. 
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Cftfeebab in 9lec!lenburg«6cbtDetin. ©abnftationen: ©iSmar unb 
'VV**^**“WH*'** QJrebiSmühlcn. ftucjeit 3uni bis September. .fcotelS u. fiogierbäufer. 

^torbfeebab. Saifon Dom 1. 3uui Bis l Cftobcr. ftrequeni: 1891 = 
VvlUllll 6121. t£äglicf)e Salon*®cbuellbampf eroerbinbung mit Gmben unb 
£eer. fianbung erfolgt an ber fiaubuugSbrücfe. Die ©eförberung ins Dorf gefebiebt per 
Gifenbabn mit Dampfbetrieb. Schöner Stranb mit bortrcfflichem ©ellenftblag; Diele Segel* 
boote für Segelpartien; SeebunbSjagb; ffiageit für 2lu3fluge; febr intereffante ©ogelfolouie. 
©oft unb Delegrapb. #rate unb ©potbefe. SBarmbabeanftalt neu erbaut unb tomfortabel 
eingerichtet, ©ebeutenbe ©tild)mirtf<haft. ftanalifation beS gattaen CrteS. ©roße fcotels, 
©enfionate unb ©ribatwohitungen. ©rofpeltc gratis burch Die ©abe«itommiffton. 

"l ^ro^- ©ahnftation. ftlimatifdjer fturort, über beffen SBert bie 
©Meinungen geteilt finb. Draubeuluren. (Saftböfe unb ©riDatwobnungen. 

©ab, u»ierfranfen (©apern), am 5uße bc8 SRüöngcbirgcS gelegen, Don 
'^*»*M^**W*V großartigen ©uchcn« unb Gidicmoälberu umgeben; pracbtooUe, 
ftunbcttlaitgc ©romcnabcntocgc in ben ©albern. — lfuft-fturort erften Otangcs. — Gcf)ter 
fautafifeber ftcpbir für ©ruft* unb Sungenlcibeube. 

3nbitationcn für bic ©rüdenaucr Quellen: 
I. ©itaentie, fpecicH gegen ©naemie mit ©erbauungSftörungen. U. ifc^lcirtifudit unb Öen* 

cacntic. III. ©Qgemeiue Sdnuäaicanftänbe, nach bebeuteuben Säftedccluften, in ber tReton* 
üaleScena, nadj ©od)enbetten :c. IV. Gbroniicbe Aranflicitcu bcS ©crocnfpftcmö, fiäbmungen, 
ftbperäftbeften unb ©euralgien, ^pfteric, ftppoebonbrie ?c. V. Grfrantungcn ber weiblichen 
Scjrualovgauc, ©tenftruation3=©nomalien, fjluor albuS, Sterilität, habitueller SlbortuS nv 
VI. Katarrhe fämtlidjer Schleimhäute, befonberS ber SRefpirationS* unb ^arnorgane OBer* 
uaraer Quelle, ©tolle, ©iild) unb Inhalationen mit lomprimierter unb oerbünnter ßuft. 

^otclS Hebe 3nferaten=©nbang Seite 17. 

hrtin ©ubapeft (Ungarn),mit rocltberübmten beißcn 
uub lauen Schmefel Quellen (64°—27» Ci, 

beilträftig bei (Hießt, SRbeumatiSmuS, Neuralgie, grauenfrantbeiteu. ©tagen* 
fatarrb ic. Dampf*, Schlamm*, ©affin* unb ©anuenbäber. ©racbtvoHe ©tineraUSchwimm 
bäber. ©interfur. 2uo ©obuaimmer. 

i» ber Schmeia. ©eliebter fiuftfurort am ©ierwalbftätter Sec. 
'V*“tJvJlflMH jturaeit Dom 30. 3uiti biß 20. September. iturljauS mit ©enfion. 

©ab, unmittelbar bei ©adien. §eißefte Schwefel* unb altalifche 
'VWV4 JWJlrlvj &ocbfala*Dbcr tuen dou gana ©tittel*Guropa (biß 75" Geiß.). 
Sommerfaifon Dom 15. ©tai bis 15. September unb ffiinterfaifou Dom 15. September 
biß 15. ©tai. ©roßeS neues ÄurbauS inmitten eines prachtoollen ©arfeß. SluSfübrliche ©ro- 
fpeftc Derfenbet gratis Daö ©ürgcrmcificramt. 

©orbfeebab. ©eftbolftein, ©ahnftation, in 9 Stunben bon ©crlin au er 
V'llfUlU^ reichen, falte unb marme ©äber, oaoitreichc Seeluft, grüner Straub. See* 
bunb* unb Gntenjagb, §otel* unb ©riDatWobnungen (roöchentl. ©cnfiouSpreio 23—35 ©t.). 
Jicttte Jhtrtaje. ©rofpefte oratiS burch Die ©abebireftion. 

©annftait fiebe &amtßatt. 

©arl-abai» fielje gtarlobab. 

KiiufÄfivtitnt in Cefterr. Spießen taud) greubentbaler uitb ginne »lieber 
dUlyvlIIIIU ©ab genannt), ©abnftatton: jjreubentbol. Gifenqucllcn. nur* 
aeit Dom 20. ©tai bis 20. September. (Saftpof unb ©riDatwobnungen. 

Kitutinttt i. ©-, Sol* unb ©toorbab. 
w'W IIIIIIIII iob*. broitt* unb litbiumhi 

Gifenbabn* unb Dampffchiff - Station. Stark 
..jobl, brom* unb litbiumbaltige Solquelle. Dampf* unb ©toorbäber 3n= 

lialation; ©taffage. Durch Draielt*Datnpfcr Dcrbunbeu mit Dftfccbab DicDeitotv. Gröffuuug 
am l. 3uni. Der ©tagifirat. 

rt* ®efer, 5Hca.*©ea. Gaffel, Solbab, licblidiftcr, gcfuubcftcr 
ViUiv(|il|UI unp DiQigfter ßiift* unb Derrain*Slurort in ©tittel*Dcutfdilaub. 
Station ber ©crgifch*©tärfifcheu unb ber imnuöbrifdjcu StaatSbalm unb ©tittelpunft ber 
©efer*Dampferlinic Jameln—4'ann.=©tüubeu; rings umgeben Don bem reidjbeioalbeten ©efer* 
gebiroe, ben {»cffifchcn, ©eftfälifdjeu unb ben fiannbPrifcbcu niippcn; IV» Stunbe dou Gaffel 
entfernt. (Mute ©abceinrichtungcii; großartige Grfolge bei 9tbeumatismu8, graucnlranfheiteu, 
^cttleibigleit. SluSgeaeichncte ^otck uub JHeftaurationSDcrbältniffe. ©iUige ©obnungen unb 
©eitfioncH. 9täl)ereS burch ^ie ftäbtifdic ©abcDcnualtung. 

GharlDtteubrunii 
Ihiraeit Dom ©tai bis Qftober. 

in ©reußifd)*Sd)lenen. ©ahnftation. Atlimatifcber 
(.MebirgSfurort in ben Subetcn mit Gifcuquelleu. 

©abchauS. (Jlafthöfe uub ©riDatioohnungen. 
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ber Sdjtoeij (Kanton ©raubünben). Babnftation: S^ut. 
JvUlVvll Klimatifcber §öbenfurort. Kurjeit Dom guni MS ©nbe 

September. KurbauS, Rotels unb Benjionen. 

Ls (php in ber ÜRfjeinproüntj. Babnftation. ©ifenquelle unb Iliniatifc^er Kur; 
ott. Sommeriaifon oom Biai bis Dftober. Kurauftalt unb §otel3. 

{£ 1*1 t«A4«A Sec* unb Solbat). (nfenbabn;Saifon;Binet8. grequenj 1890: 8229 Babe; 
gäfte ohne Baffanten. ©injiger Kurort bet ©eit, ber gleichzeitig See; 

unb natürliche 5°.o Solbäber bietet. Starter ©ellenfchlag, fteinfrcier Stranb. ©arme See; 
bäber, ©ioorbäber, ©taffage, fieilgbrnnaftil. groölf tüchtige Ärzte ©albungen unb fdjattige 
Barlanlagen unmittelbar am ©ieere. ©rofjer Konjertplab mit geräumiger Stranbpafle neben 
bem Stranbfchloß. hochgelegene Süitenpromenaben; roeit inS ©teer binauSfübreitber Seefteg. 
hodjbrud;©äffeTleitung unb Kanaüfation. BorjüglicbeS Sbeater unb Ka¬ 
pelle. Biele §otel8, barunter baS Stranb^otel mit ca. 70 gimmern am ©teere. Babe= 
roobnungen in großer gabl unb AuSmabl. ©tietbSpreiie folib. gasreiche Bergnügungen. 
SefebaQe. ©rögnung ber Seebäber l. guni, ber Solbäber einige Sage früher. Brofpelte 
unb Bläue überfenbet Bereitmillig Sie Babc«Sircftion. 

fC VOtttHAÄ auT 3tÜ9en- C ft f e e b a b. Sampffcbiffoerbirtbung mit Stettin, ©reifsmalb 
VUiUlf'lu unb StTalfunb. Kurzeit tom gmti bis September. ©aftböfe. 

KvitlP Königliches Cftfeebab in Cftpreußen. Babnftation: Königsberg. Kurjeit 
oom 15. guni bis 20. September. SogierbauS, hoteis unb Bri&attoobnungen. 

CrontlTtil Hebe lärotttljal. 

C> in Breufj^Sdjleften. Babnftationen: 9tacf)ob unb Starfoticb. Klimatifcber 
VUvOlOU ©ebirgSlurort mit fobleniäurereicben Stablquellen. Kurjeit oon 
©titte ©tai bis September. Babebäufer, Kuranfialt, ©aftböfe, Bnoatmobnungen. 

£C iivhrttlf'lt Storbfeebab im ©ebiet Hamburg. Babnitatiou. ©ampffebiffoer; 
binbung mit Hamburg unb helgolanb. Kurjeit oon ©nbe guni bis 

©nbe September. Kinberbofpij. ©opnungen im KurbauS. 

*n ^toeij (Kanton ©raubünben). Babnftationen: fianbquart, ©bur unb 
jRagaj. Klimatiicber Sommer; unb ©interturort. ©afferbeilanftalt. 

KurbauS, hotelS, Billen unb B^ioatoermietungen. 

päbifebe heilanftalt. gn; 
ftitut I. Bange!. Antoenbung beS be; 
rühmten heffing’jeben Apparat; 
heiloerfabrenSbei Bertrümmungen 
beS menfcblitben KörperS: Schiefbaupt, 
Büdgratoerfrümmung (ScolioBis), 

Büdenmarlleiben, ^üftgelenf leiben, 
Knie; unb SJußentjünbungen unO 
Kontratturen, Kinberläbmungen tc. 

angenehmer Aufenthalt; großer Bott; 
Aufnahme baS ganje gabr; AnftaltS; 
arjt; (rmpfeblungen ©ebeilter. Brofpelte 
bureb Sie Bermaltung. 

flli* ©afferbeilanftalt bei ©ieSbaben. Kur baS ganze gabr 
hinbureb. Benponen unb ©obnungen in ber Anftalt. 

Cftfeebab in ber Brooinj Bommem. Babnftation ©ammitt ober Sampfer* 
^ IvVvliyiV; fahrt ab Stettin, gn 0ft=2)ieoenom neuerbauteS KurbauS in grobartigem 
Stile, mit BalfonS unb Berauben, pracbtooüem Konjertfaal, meiner eine SebenStoürbigleit 
BommernS, SefebaHen für Herren unb Samen, 14c * Betten, eleltrifcber Beleuchtung unb 
Kanalifation. herrücbfter ©eHenfcplag, abfolut ftaubfreie ßuft. Sirelte SaifonbilletS. Kur= 
jeit guni bis September. 

in Steiermarf fauch Bobelbab). Babnftation: Bobelbab;Btemftätten. 
<vvvvivwv Alter lanbf ebaf tlicber Kurort mit toarmen ©tineralquell eit. 
Kurjeit Oom ©tai bis CMober. ©aftböfe unb Briöatioobnungen. 

'n 5Bedlenburg;Scbtoerin. Babnftation. SllteS, oornebmeS Cftfeebab. 
<VVvtUll Kurjeit üom l. guni bis 30. September. §otcl3 unb Biüenmobnungen. 

Cber=©lfafj (Trois-fipis). Babnftation: Sürlbeim. Klima; 
tifeber Kurort, gmei ©aftböfe. 



304 

^VtftltVrt *m Teutoburger ©albe. ©abnftation. ßräftige ©ifenqueflen. fturgeit 
^ Dom Wai bis Scpt. ©abcßauS, fiogierbäufet, ©aftböfe, ©ribatroobnungen. 

fll'illt a* b- £>arbt in ©apern. ©abnftation. Solbab unb fiuftfurott. 
^'****“^*’*1 fturgeit bom Wai bis September. ©aftböfe unb©ribatoermietung. 

9S<ftV1*lt4*'t,fttt i*1 ©obett. ©abnftation: Warbad). Solbab. Slinberbabeanftalt. Wilitär* 
**’'***'*'“*'**** furanftalt. Sturzeit bom l. guni bis 30. September. ©tioatioobnungcn. 

Cftfcc-Sörtb unb $otcl ©cUcbuc. Sdjönfte fiage 
%u|tvuivtvvt am Stiel er $af en. 20 arme unb falte Sccbäber. 20äf)vcnb 
beS gangen gaßteS geöffnet. Sei längerem Aufenthalt ©enfion. 

4». filirfs, ©eßöer. 
'n fiiW^Scbaumburg. ©abnftation: ©ütfeburg. Sdjmefelbab. Sturgcit 

Wllfiu oom 3o. ©2ai bis 5. September. ©abebauS. fiogierbäufet. 

im Spur. Sßalbe. üBaffcrtjcilanftalt. fRcnommiertefte §eilanftalt für 
wV«lAnroenbung bcS gefamten 2Baf)erbeilbetfabrenS, ber Gleftrotberapie, 

©neumatotberapie, Waffage unb $cilgpmnaftil, biätetifcfjcr Sturen ic. ©ifenbabnftation. Näheres 
burcf) ©rofpefte. Anfragen bitten zu abreffieren an: SanitätSrat Dr. ©artoinöfi — gr. Wol)r. 

CFUfrtbctljbab, a. b. Cftfee: fiepe llicttborf, in ©raubenburg: Hebe ©U*c«?lrut. 

^ItttPtt Solbab in ©robing Sadjfeu. ©abnftation. Sturgeit bott Witte ©iai big 
VIIUvIl^ Witte September. ftinbcrpofpital. @aftpöfe, ©illem unb ©tibattbobuungeu. 

tiAt« Sab«, Siönigreidj Saipfen. ©ifenbapnftation, Soft unb Selegrappenamt. grequenz 
Wlflllf 1890; 5871 ©erfonen. Allal. falin. StaplqueHe. l ©lauberfalgfäuerling (bie 
Salzquelle), Wincraltoaffer, Sprubet«, Woor=, S)ampffi&= unb eteftrifdje ©äber. Wolfen, 
Slcftr. fReidi bemal bete ©egeubr ibpttiicpe fiage, reinfte Höhenluft, ©romenaben unb ©art- 
anlageu. Xäglid) mehrmalige Jtongcrte ber lönigl. ©abefapeßf, gutes Stbcater, ncuerbauteS 
ÄurpauS mit fiurfaal, Spcife=, Sefe= unb Spielzimmer. Saifoit Wai bis Oftober. ©roipefte 
gratis unb franfo. Slöniglirtjc ©ab-2>ircftion. 

fötttÄ *n ^ro°in3 §ef)euWajfau. .©apnftation. ©efudjter Sturort mit bielgerübmten 
Wlllw $bermalquellen. Sturheit Pom l. Wai bis l. Oftober. fterrlicpe fiage au ber 
fiabn. SornebmeS ©abelebcn. ftöitigl. Sturgebäube. Sturpäufer, Rotels unb ©ribatroopuungen. 

fw*Vrt i. b. Scpmeig (Staut. Untcrmalben). ©apnftation: fiugern. Jtlimatiftpcr 
Sturort. Sturgcit bon Witte Wai bis September. §otelS unb ©enfionen. 

in Stfilefieit. grüplingS*, Sommers unb £erbftfur. §öben=2Salbs 
ftlima. StablqucDen. Woor=, ©abel* unb Otiubenbäber, fomie gnpala 

tionen. Slräuterfäfte, Sefir. Waffage jc. Sieger Wincralmaffcr*®erfanb. glinSberg liegt böber 
als ©Ifter, ©eitpenball. ©apn griebeberg a. OueiS l Stunbe. — Stoftcnfreie ©rofpefte. 

£Sljr fiepe 

rtm Stbffbäufcr (Sbüriugcu), Solbab, in lieblicber. gefuiiber 
DUIIIIUII|UU|VII fiage, Solbäbcr aus Sole oou 2—27 Prozent Starfe ge^ 
mifdit, in brei geräumigen ©abepäufern, Wuttcrlaugcn = , Kampfs unb ©ellenbäber, 
SoU unb Süßmaf jerbouepen, ^riuTfurcn aus ber (Tlifabetbquellc, gmei 
große, nad) ben ucuften erfabruugen eingcridjtetc gubalationSfälc gum ©inatmen zer* 
jtäubter Sole, als auSgczeidjucteS Wittel gegen d)ronifd)e Statarrbe ber fiuftmege befannt. 
StäbtiidieS Sdjioimntbab. Sturzeit üoit Witte Wai bis September. 9tad)fte Stationen: Artern 
unb ^elbturtgen an ber Wagbeburg-Srfurter, tJtoßla unb ©ergo an ber ^aUc^Gaffclcr, bezm. 
©crlin=2Beölarcr ©abn. 

in ©ößmen. ©abnftation. ©ebeuteuber sturort mit berflbmteu 
O ^ II9VUM Wineratquelfen. Woorbäber. Slurbofpital. sturgeit uom 
Wai bis September. ©roßftäbtifd)eS fieben. Sdjöner ©arf. Glegante ©abebäufer unb Rotels. 

rtM ^cr Saliuifdic (SifeuqueUc gum Iriufen unb ©abeu- 
O ^ ^ MwlUVv Saifou oom 15. Wai bis l. Oltober. SÜurijauS, fiogierljäufer, Rotels 
unb ©rioatmobnuugeu. 

Sommerfriftbe unb ßuftfurort, siuiliauo ©udiouin, reigenbe 
pUlllUl|llf fiage, mitten int 2Balbe gelegen, mit großem ©arten am £aufc unb 
au großem See. ©raditpolle Spaziergänge. Seßr intereffante gußtoureu nadi Dielen ©unften 
unb SebenSmürbigfeiten. — ©ute ©etteil, gute öerpf legung unb ©ebienung. 2üäb 
reub beS ganzen gaßreS geöffnet, ©efdtirre nad) Dorberiger ©cfteüuug zu jeber Seit am ©ahm 
bof Warlfubl an ber 2Berrababu. ©cfißer 

in ®aben. ©abnftation: Oppcuau. Sfalte Sifenfftuerlinge. 
O ^ ^ *■ vVIIMf «Urzeit Don Witte Wai bis September. SturhauS. 
^rcxtbcittlmlcr Tube OTrtvlobrumt, 
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im thüringer Walb, ringsum Don bidjtbemalbetcn, aus« 
iJVIvvilUJvvvll fichtSreichen Sergen umgeben, 450 m über bem Weer; über 
60 km Btomenabcmrege. klimatifcher« unb Xerrainfurort mit gleichmäßigem klima, 
ojonreidjer ßuft, gidjtennabelbab. Sol« unb bie gebräuchlichTten mebijinifchen Bäber. Wolfen« 
anftalt. Wafiage. ^bbrotberopie, ©leftrothcrapie. grequenj ber Saifon 1890: 8813 Ser* 
fönen ejfl. ber Baffanten. ©iicnbabn« unb Xelegrappenftation. SaifonbiHetS mit 45tägiger 
©ültigteit Don 'Berlin, ßeipjig, Halle unb Wagbeburg. Xie einmalige fehr mäßige kurtage 
berechtigt sum unentgeltlichen Befudj ber (Spiel* unb ßefejimmer, fotoie ber SReunionS, 3Hu= 
minationen, kinberfefte unb ber täglichen konjerte. 2tuSfunft Durch Sa£ SabC’Gomite. 

fyiicOvich^hafe» 
'Babeanitalten. 

in 'Württemberg. klimatifcher kur ort am Sobenfee. 
Bahnftation. kurjeit Don Witte Wai bis September, 

©afthöfe unb Brioatroohnungen. 

^ricPridjö fer lmi> f. —Irrieirrtdr-liPUljelmabai» f. utbua* 
in ber Sdjtoeij (kanton SIppenjcII). Bahnftationen: Slltftätten unb St. ©allen, 
gnter Woltenturort. Sluch ßuftlur. kurjeit Dom 3uni bis Ottober. ©aft« 

höfe, Benfioiten, Bcioatoermietungen. 
in 'Braunfchtoeig. Hersog^ßubolfSbab, Solbab. Bielfach be* 

PJllUUvlvlfvUH mährte Heilquellen |ür BheumatiSmuS, SfrofulofiS, BhadjitiS, 
chronifche katarrhe, fvrauentranfheiten ic. jc. ©ünftiger Slufenthalt für kranlheiten ber 
Beipiration§«Crgane. ©egen Borb« unb Oftminbe gänzlich gefchühte ßage am 
Wa Ibe. komfortable Wohnungen unb billige Beniton in Dem bergrößertenSabfhotel„Walbfd)löf3« 
djen" nnb ber Billa „Baliba" (in lefcterer nur für Xamen). Brofpefte Durch 2>ic Xircftion. 

in Saljburg. Bahnftation: ßenb. SlltberühmteS Wilbbab. 211pineS 
\*7llflvlll klima. kurjeit Dom Wai bis September. Hotels unb StiDatmohnungön. 

&ci ßeitmerifc, Böhmen, Bahnftation: £emin*@eltfchberg. kaltnmffer* 
\yUlfU|vviy hcilanftalt, flimar. kurort. H°he toalbreicße ßage. Mäßige Bteife. 

rUpvtittt in ber Schtoeij (kanton SchtohJ). Bahnftation: ßujern. klimatifcher 
UfvUWU kurort am Bigi unb Biermalbftätter See. ftrühiabrSfaifon Don Witte 
Wär3, Herbjt« unb Winterfaifon Dom September ab. Hotels unb Senftonen. 

in Steiermarf. Bahnftationen: tfelbbad) unb Butfla. ßuft« 
v lUjvllVv4y turort mit Winer Ölquellen. kurjeit Dom Wai bis Dttober. 

Babeanftalt. ©aftböfe unb BiDenmohnungen. 

in SchleSmig«HoIftein. Bahnftation. Dftfeebab mit fdjnjadjer ©ifen« 
UMUHwVIlVy quelle, kurjeit Don Witte Wai bis September. Hotels. 

fötttmtfton in Cberöfterreich. Bahnftation. fiuftfurort am Xraunfee. Solbäber. 
\*Hllllllvvll ftnrjeit Dom 3uni bis Cftober. kurbauS, ©afthöfe, Bcibattoohnungen. 

in Breuß.=0berfchlefien. Bahnftation. Solquelle mit ftob« 
^jJMl'jjllHvUMl? Unb Brommagnefium«©ehalt. kurjeit Don Witte Wai bis Sep« 
tember. Babeanftalt. fiogierhäufer (Betten mitjubringen). 

ftirt .WÄhovst am Bhein. Bahnftation. ßuft für ort mit fchtoacher ©ifen quelle. 
Wafferhcilanftalt. kurjeit Dom Wai bis Cftober. ©afthöfe. 

ftirtflt+Ott aui 9ib9cn- Cftfeebab ber Halhinfel Wönchgut. Xampffchiff^berbiubung 
\5vlfVlH mit ©reif§rcalb, ßauterbach, Sminemünbe unb Stettin. 6 Hotels, l ©aft= 
hau#, IRefiaurant unb Bnbatmohnungw. 

f&'AvftovAi'lnrt *n cdilefieu. Dr. fRömpler'S Hcilanftalt für l'ungcittranfc. 
U>VvvvlvVvl| ©egrünbet 1875. 21nftalt§»Xerrain 3i8Worgen, moDon 115 Worgen 
Wafb. ©ro§e§, tomfortabel eingerichtetes kurhauS unb jmei Billen. Brofpelte gratis unb 
franTo. Dr. fNömpler. 

fit'Am in £fterreich. Bahnftation. klimatifcher Winter turort. Xraubenfur. 
kurjeit Dom £*ttober bis Slpril. ©afthöfe, Billen, BciDatmohnungen. 

in &flcrr."Scf)lefieu. Bahnftationen: 39f>tau unb Beiffe. #ltefte 
H|vllvv*U Wafferheilanftalt (Don Bric&nifc felbft gegrünbet). Bcnfion in 

ben Slnftalten. ©afthöfe unb Btibatmohnungen. 

ft&t*tPÄ tit Xirol. Bahnftation: Bojen, klimatifcher Winterturort. Xrauben^ 
Wvlvv furjeit Don Witte September bis Wai. Hotels unb Billen. 

in Sabcn. Bahnftation: Cppenau. Stahlbab. Harjbäber. kur« 
l3M.lvVvllll| jeit Dom Wai bis September. Babeanftalt unb ©afthöfe. 

in ber Schtoeij (kanton Bern). Bahnftation: ^fnterlaten. kli* 
lyUIWvllvlUM matifcher (audh Winter«) kurort. ©afthöfe unb Benfioncn. 

Xaljeim^kal. 1892. 20 



fttlt Vtttrttftfftrth *11 ber Scbmeij (ftanton ©ern). ©abnftation: Ultingcn. Sdjtucfcl» 
'2*W****B^*VWV bab. fturjcit boni 10. 3uui bis 20. September. Große fturanftalt. 

gtaböburßcrbai» Hebe **4jtu?«adj. 

Ctrtfrfvttrt Sürftentnm fiübeef. Oftfeebab, unmittelbar an ber See. fturparf. 2Balb= uub 
«V*M*^**Bf ieenreidje Umgebung. ©oft u. Selcgrapb im 0rt. GifenbabnftationGlcfcbeu= 
borf, Gutiu=£übccfcr Gifenb. ©roipette burd) ben ©efißer bcS Glifabctb=©abcS 3* ftuoop. 

Ctitff in 0beröfterretdj. ©abnftation. 3obqueIIcn. ©eUcbtcS ftrauen* uub ftuiber- 
•yww bab. flinberbofpij. Äurjeit oon Witte Wai bis September. Gaftpöfc u. ©enfioueu. 

fartff in £irol. ©abnftation. ftlimatifcber ßurort im 3nnt$ale. Solbäber. 
«VW44 ©abcanftalten. Gaftböfe unb ©rioattoobnuitgen. 

*n ®3ürttcmberg (Scbmäbijcb^aff). ©abnftation. Solbab. ©enfionSauftalt 
für ßinber. ßurjeit bom Wai bis 0!tobcr. Gaftböfe unb ©ribattvobuungeu. 

CtdVtftltPA in ©raunfcbtocig. Soolbab (3uliuSbaQ). ©uftfurort unb eine ber bc* 
•V*** B liebteften Sommcrfrifcben bcS ftarjcS. Saifon toon Witte Wai b i Gnbc 
September. ©abepauS, Rotels unb ©ribatmobnungeu. 

£otcf£ ficbe 3nferaten=2lnbaug Seite 17. 

in ©apern. ©abnftation. SUtcS SBilbbab. «urjeit bou Witte Wai bis 
*VW?IM*** September, ©abeanftalt mit SBobiiungcn. 

in ber Scpmcis (Äantoit Mppenjett). ©abnftation. £uft* unb Wolfeulur- 
»yvlvvll ort. fiurjeit bon Witte Wai bis September. Rotels unb ©rioattbobnuiigeii 

liPtlftvttmt in ©apern. ©abnftation: ÄbelbeibSquelle. fträftigcS^bb- 
JIU91 mtb ©ronttoaffer. ©abe* unb fturpauS mit SBopnungeu. 

QcUt0ertht*x?u?baö fiebe l^olittfrlT. 
rifrtlt il ^eptfepe 3nfel bor ber Glbemünbung. $urcb feine Sage geicpütjteS 

^v4*JvllUlv+ Worbfccbab mit gleichmäßigem iilima. ©ampf fcpif fbcrbiubuitg: 

pelflolanb. 

täglich mit Gujpabcn, außerbent regelmäßig mit Hamburg unb Gceftemünbe. Xelcgrapp jum 
fteftlanbc. tturjeit bon Witte 3uni bis Gitbc September. Gute Gaftböfe unb ©ribatiuopuungeu. 

©eliebtcS 0ftfeeüab auf Itfebont. ©abnftation: Stuinemünbe, 
,V'’ * f ♦ bej. gßafferfahrt ab Stettin. Wurjcit bou Witte Wai bis September, 
ÄlurbauS, Rotels unb ©ribatrooppungen. 

fiepe gjaufltflt unb. lituohan, 
tDerfOiVÜubolfbbnb fiepe <$au?« evoljcim, 

tßittucurfvbfttrbab fiepe ^avlsbvUmtt 
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ö. &. $öfje in §effen»9taifau. Tag neue staifcr‘©ilbclm»Sab. Silber 
II aller 81rt: .Hoblcniaurc Siincralumiicr»Säbcr nach Sdmmrjfcber Sietbobe 

einfache Säber aug Stineral* unb füjjem ©affer, Sioorbäber, Säber mit 3ufä&e« oon ftid)tcn» 
nabel«(?jtraft, Siuttcrlangc, Snlj :c. Sdmnmmbaffing, Toudjc»(5inricbtungcn für talte 

£aifer*2Binjelni*©ab ln Homburg oor bec f>C»he. 

ttnb roarme Toudjen. fotoie Inhalationen für 4?alg* unb Sruftleibcnbc, 3)iaffagc»9iäume. — 
Tie £omburger Stineralquellen jtnb oon burebgreifenber ©irfung bei aQen Singen» unb 
Uittcrleibsleibcn <£eber, Stilj, ©elbfucbt, ©iebt). Siolfenfur. — §eilgbmnaftifcbeg ftnftitut 
(Crleürotberapie, Siafiage), Äolttoafferbeilanflalt. _ ßuftfurort erftcit fRattgeg für Serben- 
Icibcitbc unb Scfonoalcgccnten. — ©leganteg Äurbaug mit Sari. Sorjüglicbeg Ördjefter, 
Theater, 9?eunion§, Illuminationen :c. — Siineraltbaffer=Serfanb tbäbrenb beg ganjen $abreg 
bureb bie SrunnemSertraltung 511 Homburg üor ber Jpö^e. 

im thüringer ©alb. Dr. £affenftcin§ Sanatorium für Serbenfranf= 
x)llHvllUU beiten. Slutarmut, Sbeumatigmug, ©iebt, Slutftocfungen, üer^ögerte 9?e= 
fonbalegcenj ic. &ncippidic ©afferfur, §eilgt)mnaftif, ©lettrotberapie, Staffage, 
©iutcr mie Sommer geöffnet unb befudjt. fßrofpefte unb jebe 2Iu§funft burefj ben Sabe» 
arjt. Dr. $nffcnfteiit. 

™ ^obenjoQern. Sabnftation: ©bacb. Stablbab. fturjeit bont Siai big 
IIIIIIIII 0jtober. Sabebaug. ©afferbeilanftalt. 

bei fßaberborn. §eilanftalt für 2lftbma*) unb oertoanbte ftrautbeiteii: 
x>Hfliyuv Siigräne, $tratnpf$uftänbc, Scuraftbenic :c.; Slcidjfudjt unb ^tjfteric; 
Srondiialtatnrrbr ©mpbbfem unb Slcuritig, fotoie ftalg» unb Safenlcibcn. Srofpett gratis. 

Specinl=2lrjt Dr. Srügelmnnn, TireHor 
*)cf. Uber Slftbma tc. oon Dr. Srügelmann, §cufcrg Serlag Seutoieb, II. 2lufl. 1890. 

™ ber Sdnoeij (ftanton Sern). Sabnftation. .fHimatifdjer ßur» 
O** *******4vll ort ätoifcbeu Tbuner unb Srienjer See. fiurjeit bom Slprif big 
Cltober. ©rofje Touriftenfrequenj. Siele §otelg, auch etliche Snbatbermietungen. 

Irtfldlttti£tftd7l i« Söhmeu. Sabnftation: Freiheit. fturort im Siefengebirge 
IwUUv mit Thermalquellen. Äurjeit bon Siitte Siai big September. 

Sabeanftalt. fiurbäufer, §otclg, ßogierbäufer unb Sillen. 
in Cberöfterreicb. Sabnftation. Äurort beg Salatammergutg. Solbäberunb 

VfWfl ftocbfaljquellen ju Trinffurett. fiujugbab ber öfterreiebifeben Slriftofratie, 
häufig Sommeraufentbalt beg ftaiferbofeg. Äurjcit bom l. $uni big 30. September. §otelg 
Sumetft erften Sangeg, Sillen, Sribatbermietungen. 

Sorbfeebab (oftfriefifebe ftnfel) in $annober. Tampffcbiffberbinbung mit 
vw,lv ©mben. finrjeit bon Slitte 3uni big Cttober. ©aftböfe, einfache ©obnuitgen. 
^ultusljciU Tiebe @ar?btttr0. 
Q fthiiu'Yft *n Sßeftpreuften. Cftfeebab. 2)ampffcbiffberbinbung mit (Slbing. Äur* 
»HUljlVvllJ jejt pon Siitte Quni big Slitte September. Einfache ©obnungen. 

in Cberbabern (auch Sartentirdjener Sab). Sabnftation: Siitrnau. 
***<$*'**""v Terraittfurort im 2tlpengebiet mit jobbaltigen, Scbmcfel» 

unb ©ifenquellen. fiuranftalt. 

20* 
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gtaifcvbab in gtufcapcft ficbe 
in Württemberg. ©abnftation. ßuftfurort mit marinen ©tineral* 

dlll JUtflUlM quellen, fturjeit toom ©tai bi« Oftober. ©abeanftattcu. fceilanftalteu. 
in ®ö^men. ©abnftation. ©ebeuteubftcr £ uro r t ©utopaS mit oielen 

•1IIUUVUM X^ermalquellen oon bemäbrter fteilfraft. fturjeit bas ganje 3abr 
binburrfj, Saifon oom l. ©tai bis l. Oftober, ©rädjtige Umgebung, oielfeitigc Unterhaltung, 
internationaler ©erfebr. §otclS jeben flRangcS. ©rtoattoobnungen ju alleu ©reifen. 

fövtvfÄftrtil *u 'Württemberg, ©abnftation: ©tergentbeim. Äuranftalt mit 
olllllvVlll' ©ittcrfaljquelle. fturjeit bon ©iitte ©iäi bis September. Wot)- 
nungen in ber Sluftalt, in ©aftßöfcn unb ©rioatbäufern bon ©tergentbeim. 
^arlsbrunn f. ©arlöbruu«. — £tarl9ltafen f. (ßavlftljafeit. 

ficbe püfternbrook. 
6iÜtttit^tt in ©atoern. ©abnftation. ©ebeutenber fturort mit ftochfaljqucllen 
•HIHUllfUI ^rinlfuren unb ©äbern bon großer Wirtfamfcit. fi-urjeit bom l. ©tai 
bis 30. September. ©orncbmeS ÄurpauS. §otclS unb ©rioatroobnungen. 

(irtutAÄftitvu in Westfalen. Sol* unb Tberntalbab. (Jifcnbabnftatiouen: 
«HlMHiJWUlW Unna (©erg *©tärf.), Unna-fibnigSborn (recbtSrb.). Saifon: 
15. ©tai bis Slnfang Oftober, grequeua 3000 ftänbige Alurgäftc, 35000 ©aber, Ofnbi* 
fatiouen: SfropbulofiS, §autfranfbeitcn, 8tbfld)ik-/ rbeumatifdjeficibcn, ©eurofen, grauen* 
franfbeiten, Anämie unb ©blorofe :c. Unterhaltungen: 60 ©torgeu ituranlagcn, bic 
größten ©rabiermerfe SeutfeßlanbS, mit ©romeuaben berfeben. täglich £on$erte. Xbenter, 
Sefe*, ©tufib, ©iHarbfäle, ©cunionS, ©uSflüge, Spiclpläße K. Ouarticre: AturbauS, gemerf- 
fd)aftlid)e Rotels, ©ribat^otclS unb Quartiere, ©olle ©enfton fdjon bon 3 ©tarf an. ©to- 
fpefte fomie nähere SluSfunft burd) bie ©abcocrmaltung. 91 rate: Dr. Wegele, gfmerffdjaft* 
lieber ©abearjt, Dr. Aitpp, Dr. grieberidjS, Dr. Sdjulje^ocing. 

bei SiöitißSftein, (fädjftfebe Sebtoeij). 8tenommiertcfte 
unb AkmigSbruttn fiur* unb WafferbeUanftalt. £oblcttfaure Sol» 

Stablüäber. Sommer* unb Winter faifon. Xampfbei$ung. ©rofpeft burd) 
Sir. Dr. med. ©ubar. 

»« ©teuß.»6djleften. ©abnftationen: ©roß* 
oCvlIlfJvlJvl Jvlllv ©etermiß, Ülnnabcrg, fRpbnif, (Jjerniß. Sol* 
bab (job* unb bromhaltig). fturjeit bon ©titte ©tai bis Oftober. Ahirauftalt. ©aftböfe 

in ©rob. Sadjfen. ©abuftation. Solbab. liurjcit b. ©litte ©tai bis September. 
wU|UI Äüniglidje unb ©rioat Sabeanftaltcn. ÄurljauS. ©aftböfe unb ©rioattoobnungen. 

in Oberbabern. ©abnfiation: Xölj. iobquellen. fturjeit bon 
6lVlUmill|UI ©titte ©tai bis Ortober. ©abebaus. ©aftböfe unb £anb$äufcr. 

f^vaufkuljrcu Hebe <£rau!. 
in Oberbabern. ©abnftationen: Sdjaftlad) unb Sfnnbad). ttlter flfpenlurort 

ollvllllf gmifeßen Scgcrufce unb Sldjcnfcc. ©ute ©abecinricbtuugen unb Wohnungen. 

in ber Dibcinprobiuj. ©abuftation. WidjtigcS S olbab. 9lud> Winter 
Oll vMj)UUU| furort. Saifon bom 1. ©tai bis l. Oftober. AHubcrljofpital. ©roßes 
©abeßauS. Rotels unb ©riuatbäufcr mit ©abceinrid)tungeu. 
CivilttHtof ©ab, *m ^oumtd bei fyranffurt a. ©t. Station (Fronbcrg (im ©au 

begriffenes Sdjloß ber Alaiferin ftriebrid)) ober Station Sobeit. 
©tiibcS filima. — 166 m über bem ©feere. — 3 Oueücn: 2lpoUiiiiS*©rnnncn, alfalifd) 
muriatifdjer Sauerbrunnen mit 8,5°/oo Jvocbfalj. ©Jilbclmö-ClHcUc mit 1,69°/® Äodjfalj. 
©efonbcrS ftarfer ©gport itacf) allen Xeilcit ber ©rbe. StnblUrunncn mit 2,9nAx) itodiful.^ 
unb 0,007401 ©ifenogbbul auf 1000 Seile, feßc leidjt berbauhdj unb alS ©or* unb ©adjfnr 
ftarferer ©ifcnmäffer feßr cmpfobleu. — ©lincralbäbcr mit Sampfbeijung. — ©roßcS Atur* 
ttanS. ftnbifntioncn: Äatorrbalifdjc Hffcftioucn ber fiuftmege, bes ©tagen*, ber ©erben, 
©leidjfudit k. — 3lfm für 9terbcnleibcnbc unb DtcfonbnleScenten. — (ferrliebe Uagc, 
große fdjattige Serraffc, Slulageu, Sec, ©iebcnioälbcr unb ^ainc jabmer 
A^aftanien. — ©äbercS befagen ©runncuftbeifteu uitb ©rofpefte, bie auf Wunfd) bon ber 
Sircftion ber Äroutbaler ©tineral*ÖueDen gratis berfenbet merbcn. 
Itubottm rtebe dut»£»unt. — fjtuvljaxnm fieße OTturljitwcn. 

©ab, in Sdilcfictt. Seit ^abrbunbcTtcn bemäbrte« ©ilbbab mit 
^illlltlll; Sdnbcfcl'9tatrium«Sbcriucn (28,5° C ). Mlimntifrticr Ainrort. Sommer* 
lieber .ftnupt*Scrrniu*Slurort im Oftcn bon Sculfdilaub ttadi ©ruf. CcrtclS Sbftein. 
Atalt*SBaffcr*.öci(anftölt „Xbnlbcim". 450 m Seeböbe. 3lngejeigt bei Jvrnncii* unb 9terben• 
franf beiten, OtbcumatiSmuS, ©id)t, dtrouifdieu Atatarrbeu ber ©ttnuugdmeflc, ©lut- 
ftauuugeu im ItuterleiOe, ©utioitfefutiflöftörungcn (©teidifudit1, Sdjmiidie unb tNrfoit* 
balcSceit5. — ßurmittcl: ©tiiicralbiibcr in ben Ouciteu unb in ©Aaitueu, ©Joorbäber, 
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innere unb äupere Soueben, gicbtcnnabcl*>9äbcr, trifcfj-römifc^c unb ruffifdje Sampf* 
t'äöer, SRaftagc, Appenzeller 'Dtolfcrci, .ßefir, alle gebräuchlichen Srinfbrumtcu. — 
Unterhaltung: tägliche Sonderte, Sbcaicr, ©efeUfthaften unb Saufabende im fturbaufe, 
Spiel’, SDtuftf« unb ficfcfitnmcr, Sptelpläpc für ©rtoaebfene unb ttinber, Sßarf, meilenlange 
23alb=t£romenaben. — 4$cfucb G700 SBerfonen. Äurjeit pom SJtai bis ©nbe September. — 
Sabnftationen: ©la£, ©antenf, Sßatfdjfau. — 'Nähere» im Rührer burd) 2}ab Sanbetf 
(mit $Ian pom Sabe) bei ßeoSBoerl in Söürjburg unb bureb jebe'Sucbbanbluug. ^rofpefte 
unentgeltlich bureb Sie ftäbtifebe ^abe^crumltung. 

(9tieber=) in ^reufj. Schlefien. ^Babnftation. Stabl* unb SDtoorbab 
vlMiyuillU fturjeit p. 5JJHtte SDtai bi§ SJiitte September, ©aftböfe, fiogierhäufer. 

ia ©aben (auch Amalienbab). SBafmftation. Sduoefel* 
vUliyiUyillUvU quellen, fturfeit Pom SQtai bi§ Oftober. Äurpaud. 

a ©otha*fieinefelber 93ahn. Schwefelbad. Äurfeit Pom 1. SRai bi§ 
vllUl^vU|Ul^U i Oftober. ©abebauS mit fiogie. 

2~a«0on.rd}«>albadj liehe 2^djnmU»adt. 
Storbfeebab (gnfel) in haunoper. ©abnftationeu: ©ntbeu unb geper 
Äurjeit p. l. guli bi§ Sept. Äurbofpif. ©afthöfe, einfache ©erl)ältniffe. 

§crrmann#bab. Stärffte ©ifcnpitriolqueöe. ©tincral*, üötoor*, gidjten* 
nabelbäber :c. ©leftricität unb SRaffage. ©oriiigliche Teilerfolge bei djrott. 

©elcntrhcumatismu* unb ©itfit, grancnfranfbcitcn unb Stcrocnlciden. ©elegenheit ju 
9Rilcb= unb ß-efirfnren. herrlicher 'ßart unb ausgedehnte SBalbfpajier^änge. Schöne A>ob* 
nungen unb gute ©erpflegung. SOtäpigc ©reife. Näheres bureb Sic ©abeocrwaltung. 

amhar^SSafierbeilauftalt — Sommerfrifcbe. Sa§ feftönfte 
^ VvllJ lanbfcbaftlicbe fileinob be§ Süöbarfel, gefebütjt bureb hot^roalö be= 
ftanbene Serge pon 220 j gu§ höbe in näcbfter Umgebung; au§gebehnte herrliche 'ßarfaulageu, 
an biefelben ficb unmittelbar anfcbliefjenb, bequeme meilentpcite ©erg; unb SBalbpromettaben. 
herrliche gernfid)ten, liebliche unb milbromantifebe ©ebirg§fcenerien. ©ortrefflidje ©abeeim 
riebtungen, gro§e§ gteifcbroimmbafjin, elegante unb einfache billige SSohnungen. Sin? fünft 
bureb Sie ©abeocrwaltung. 

Scipfiflvßinbenau. ®ie* ben 3‘"cra'“s 
in S^üJieiningen. ©abnftation: gmmelbortt. SQtineralb ab. 2Baffer= 

**f*vlH heilanftalt. Äurfeit p. SDtai bis Sept. ©aftböfe u. ©riPatwobnungen. 

in SBürttemberg. ©abnftation. SBilbbab im Scbwarjwalb, ehemals 
vlVvvl»,)vU febr berühmt, jeljt mit einfachen ©inridjtungen. ©illige§ ©Johnen. 

in ©Beftfalen. ©abnftation: ©aberborn. SOti net alb ab für fiuttgem 
^•rr fr 4 IWB4' leiben. Äurjeit Pom 15. SDtai bi§ 15. September. fturbauä. 

'3üb*Shüringen, 503 m hoch. Station Oieutb unb fiebeften (©erlim 
h°d)ftabt). ©ebirgsfurort in waldreicher ©egend. Starte Stahlqucllc. 

3 dt w a r 3 fcfje Stahlbäber. SBafferbeilanftalt, Sanb*,liefet*,iu^befonbereSCR o o r b ä b e r Pott 
porjüglichem ©rfolge beiSeblPäebe unb Slutarmut, grauem unb9ierpenleiben,£ähmungeu,5Rheuma, 
©elenf* unb Snocbenfranfbeiten. Sillige Steife. Stofpefte bur^ San.^Rat Dr. Slfcbcnbaeb. 

^ommern* Cftieebab auf fRügen. SainpffebiffPerbinbung mit Stralfunb 
vVlfMiv unb ©reif§toalb. Senfionen unb einjelne gimmer. 

4?°tel st. ©ottharb, biebt beim Sabnbof unb bent Sampffebiff* 
vll()VUl4 lanb ung§plab- 

WilvtPttficth Böhmen. Scrübmte glauberfaljbaltige unb erbigalfalifcbc Oueöen. 
Wf IU IvUVIiy Stoors unb ©aäbäber. Äurjeit Pom l. Stai bi§ 30. September. 99abe= 
hüufer, hafel§, fiogierhäufer. 

infiippe*Setmolb. Sahnftationen: Steinheim unbSetmofb. Stineral= 
//UlHVllIf quellen. ©al= unb Scblammbäber. fturjeit Potn 20. 2Rai biä 15. 
September, fiogierhäufer mit SBabeanftalten. 

i” SübtiroL Sahnftation. k limatifeber fturort. Äurjeit: grühjaht^5 
faifon Pom l. 3lpril biä 15. guni, herbftfaifon Pont l. September bi3 

3i.Cttober, SBint er faifon Pont l fRooember bi§ 31. 2Rärj. h°tel§ uub ^ripatmohnuugen. 
Stl^rgentljetm ftehe &arIsbai» tn fßürttemberg. 

Oftfeebab, fiuftfurort, Sommerfrifcbe erften fRangeS. SSor* 
jüglieber Aufenthalt fttr Stärfung ber Sterpen unb ©e = 

tämpfung Pon ©hlorofe, Anämie, beginnender Suberfulofe, cbvonifcbeu 
Äatarrhen berfiuftmege. herrliche UBalbungen auf meilenweit ficb auSbreitenben 33epgen 
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fcfjüfcen gegen ©orb* uub Oftminbe. ©orjüglidje ©obeanftalten, fomfortableS SBarmbabebauS 
für alle Ulrtcii mcbijinifdkr ©aber. Xrinlanftalt für fämtlidie Wincralbruuncn, ßcRr, Wolfen, 
Wild). ©ebanbtung burd) Waffage, ©leltricität, npbrotberapie. — ©t Öffnung 15. Wai, SdjtuR 
jurn Cttober. — ©rofpettc, KuSfunft oerfenbet Sie ©abc*Xircftiou. 

'Ylirtviii Sanft-, i. b. Scbmeij (kaut. ©raubünben). ©abnftationen: (Tb»t. Sanbquart, 
Sanbcd in Xirol. ©ifcnfäuerlinge $u Xrint= uub ©abefuren. fturjeit Witte 

3uni bis September; and) SBintcrfurftation. kurfjauS. Hotels unb ©rioattoobuungen. 

in ©aber», ©abnftationen: ftord)beim unb ©apreutb. Wolfen^ 
! turort in ber gränlifdjen Scbtueij. kurbauS, ©rioattoolmungeu. 

ftm ®tcin in ber ttbeiuprobinj. ©abnftation. königliches Solbab läbiu 
^MUifUl lid) bC„ kreujnacfter Cuetleir. kuranftalt, ©aftftöfe, ©rioatuermietungen. 

11 2*» $errmaunSbab. ©ins ber älteften unb benmbrteftcii ©ifenmoorbäber. 
WM»-. UMI gifen^ unb mangaitrcicfte XrinTquetle. ©ifenmincratbäber. fticfttennabcl 
unb ©inbenbäber. Suftalierraum. ©elegeti in bem berühmten WuSfauer ©arf, umgeben 
üou meilenmeiten fjrorften. ©ernährt bei C5J i d» t uub <broiiifd)em SlbeumatiSmuS 3 jd)ia 
u. a. ©eroenfr anffteiten', bei ©lutarmut unb ©leieftfueftt, fomie bei grauen* 
traufl)eiteit. iflrjtlidje Anfrage beantwortet ber leitenbe ©abearst kmSphbftlus Dr. Seid}* 
ntüller, ©rofpette fenbet gratis bie (Dräftidi ©rnitn'ftftc ©abctcnualtung. 

©ab, SBaRcrbcUanftalt. ©ifeubaftnRatiou bei ©mä. Xn* gan\c Jahr niu- 
■*^»l»ff»»ll^ buvet) geöffnet, kurort für ©eroeitleiben, ©fteumatiSmuS, ©erbaiuiigSftöruu 
gen ic. SBafferheilberfahren. SBarntc unb falte ©aber jc. Atiefcc=, Sol*, eleftrifchc, römifdje 
©aber, ©leftricität, WaRagc, ©ftmnaftif. Sehr günftige Sage, milbcS klima. ©öfteres burdj 
©rofpefte. Sivigiercnbcr ©rjt Ür. (?. ©oensgeu. 

in Reffen, ©abnftation. Solbab am XauituS. kurjeit o. l. Wai bis 
-*rM»l»»JvIII» September. kurbauS unb kinbcrbeilanftalt. ©aRböfe, ©rioatruobnuugcn. 

*1* iMt »£ in ©rob. §effen=©affau. ©abnftation. Scftwefclbab unb Solquellen. 
^Mrl»IIW4f kurjeit Witte Wai bis Sept. Sogicrftäufer, ©aftftöfe, ©rioatioobnungeu. 

©abnftation. Sitbionhaltigc, alfalifcb=muriatii(fte Xbcrme. kurjeit boin 
•*^^**^*****1*^ l. Wai bis Witte Cftobcr. kurbauS, Hotels, ©ißen. 

inUntetsQtcierniftrf. ©abnftation: (Jini. SaubfdjaftlicbeS Wineral* 
bab. kurjeit bom Wai bis September. HBoftnungcn in ber ©abcanfialt. 

int ©Ifaft. ©abnftation. kodjfaljquellen ju ©abe* u. Xriitf 
" vvV 4 VI M»ll» furen. kurjeit bom l. Wai bis 20. CTtober. ©rioatbäber. 

Ijticbcrlrtnöenrtu Rebe jganeettrm. 

■‘latCftfcebab (©Ufabctbbab) in ClbeuDurg. ©abnftationeit: Sübecf. 
♦rf »V HVVt |f Sdjiuartau, ©anSborf. kurbauS uub ©ribatmobnungen. 

i" $annobcr. ©ebeutcnbßeS ©orbfeebab (3nfel) SeutfcblanbS, 
vlvIVvlllllj Santpffdjiffberbinbung mit ©orbbeid), ©mbeit, ©eeftemünbe unb Seer. 
kurjeit bom l. ^uli bis 15. September, ©abehäufer für marmc Secbäbcr. kiitberhofpital. 
Rotels uub ©ribatmobuungen für alle ©nfprüdje. 

SBeflfalcn. ©abnftation. Xbcrmal* u. Solquellen, kurjeit: 
^v»|lll|llllfvl» 15. 9©aibi3 30.Scpt. Sorjügl. ©abebäufer. Rotels, ©riuatibohnuugcu. 

in ßolfftsfn. ©abnftation. Solbab. fHudj Sd)lammbäbcr. kurjeit bom 
VlvlVlV» 20. Wai bis l. Dftober. ©abcauftalt. SogierljauS. 

im kgr. Sadjfen. ©abnftation: Scbioarjeubcrg. Saubfdiaftlicber kurort 
Sr'MAIlftVII» mit ©tiiteralquclfc (Sadjfcnfelber). kurbauS mit HBobnungen. 

©tavtcnhtrritcn Rebe ^ainfcitbab. 

Sad)fen. ©abnftation: ©teljltbcuer. ©ifenquellcit unb ©toor 
^11IIfII pöber. SBobnungcn in ber kuranftalt, and) in ©riuattjäuferii. 

iW ©cnditbal bed ©ab. Sditoarjtbalbö. kräftige, ben 
i^ll»l7ll|lll^ berüljmtefteu Heilquellen älntlidjcr Wrt ebenbürtige, gipo- 
freie unb beSbßlb leidjt ncrbaulidic Sta bl* uub Sit bionbruuuen ju Xriut- unb ©abe 
iureit; altbewährt gegen ©lut fr auf beiten aller Hirt, gegen ©erbeut eiben, 8fr auen* 
fr auf Ijei teil (Sterilität), gegen Wagen* unb ©crbanuugSbefchiDerbcH, foWie gegen 
Scber*, ©ieren* uub ©lafenlcibeit. — Sd)önc ©ebirgSlaubfdjaft, ojonreime Xanuen 
tualbluft, bcSbalb Sitftfurort erften ©angeS; ©äber aller ?lrt; gute küriie u. kotier. 
©äbcreS bureb ©rofpeft. l>r. kimmig, ©eR(jer. 
^lfäfpx*o (i. b. SdjWcij) Rebe 

1 
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in ^er ©djtoeta (Kanton ©raubünbcn). SBabnftationen: ©bnr uub 
*•£anbquart. Klimatiidjer Kurort. Kuweit üont Sfuui &i§ ©cp* 

tember, au<b SBinterfur. Rotels unb ipriDatDcrpflegung. 
in ber UdermarT. 39abnftation. ©ifenquclte. (5tifabetf>bab. ©ce* 
bäber im Uderfee. SBafferbeilanftalt. (Einfache ©obuungen. 

*1x1*4*1**1111 *n ^.ojnmerit. Cjtfeebab auf 3)ar3. 33abnftation: ©tralfunb. (Einfache 
^U.iV)y (Einrichtungen unb ruhiges fieben. ©aftböfc unb iprioattoobnungcn. 

ouf ^n8en- Oflfccbab (5riebricb = 2Bilbelm3bab). SampficbiffDcrbinbuug 
^ IUVIU mit stTalfunb unb ©reifSloalb. 33abebau3 für toarme Seebäber. Kurjeit 

Dom 1. 3uli bi» 30. ©eptember. Kurhaus mit SSobnungen. 
§ann.*2lltenb. (Eifenbabn. ©aifon Dom 15. Wai bis l. Oftober. 3llt* 
belannte Stahl* uub ©Ölquellen. ©taf)l =, ©alj*, Woor* 

unb tu ff. $ampfbäbcr. ©efteHuitgen Don © t a b l = unb ©atfltoaifer finb an ftürftl. 
33runucn=(Somptoir §u richten; fonftigc Dlnfragen erlebigt fyürftl. SBnnmcn=2>ireJtiou. 

™ 'SwbtiTt>L 33aljnftation: st. Eicheln. SllpenJurort mit (Eiieufäucr* 
»IWvVI lingen ju 2rint= unb ^abeturen. Kuweit Dou Witte 3uui bis September. 
fjabebert* (Kgr. ©adjfen) ftebe ^Utöitftitebttb. 

in t>n ©*ro«id (Danton ©t. ©allen). Saljnftation: SJiagaj. 
^Wfviw pemäbrtc 23ilbbäber. Kurjcit in üiagaj Dont Wai 

bis CItober, in ^ßfäferS Dom ^uni bis September. Rotels, ^enfioiten unb 3Sriuatmobnungen. 

P^lllltVn Königl. 33abin§annober. SDabnftation: 3Sunftorf. Klimatifcher Kurort 
mit (Eifenquelle. Kurjeit Dom Wai bis Cftober. ©aftljöfe, Sogierbäuier. 

in ©adjfen, Station 2luerbad). §eilanftalt für Suugenfranfe. 
tflvIVvIVwIJMIII Sommer* unb ©interftation mit (Eisenquellen unb Woorbäbcrn. 

in Cberbapern. SSabnftation. ©olbab, Sllpeulurort unb 
eslv lUJv tlimatifdie ©ommerftation. Kurjeit Don Witte Wai bis 
CItober. SabebotelS, ©afthöfe, ißriDattoobnungen. 

'Sät», in Schlesien. ftlimatifcber^öbenfurort mit Wineralquelleu, 
Wilchj unb Wolfenfuranftalt. Kuweit Dom l. Wai bis l. Cfrober. 33abc* 

bauS mit SBobnungen, fiogierbäufer, §otel3 unb iJSriDatoermietuug. 
in ber Bcbtoeij (Kanton Slargau). SSabnftation. ©olbab. Wild)* 

IHfvIVvH inr. iRbeinbäber. Sorsüglicbe S9abebotel3. SJerfcbiebene ©afthöfe. 

i. b. ©cbtueia. 93abnftation. §öbeul uft Juror t. 1441 m. über 
vlHJ*',oUIWV4V Weer. Äuraeit oon 3uni hi§ Witte CItober. ©rofjeS (Etabliffe* 
ment I. langes. Kalt* unb 2Barmtüafier*©ebanDlung, auch Kneippfcbe Kuren. Kurarjt 

ffiigt-Äaltbab. 

Vorzügliches Cuelltoaficr 6ft C. (Eigene ©ennerei. ©efcbütjtcfte Sage. SluSgebebntcr rontan* 
tiitfier lannenparJ unb ©artenanlagen. fiatuu SennieS. Kurtapelle. Katbl., ebangcl. unb 
engl. ©otteSbienft. Venfion mit gimmer Don 9 2fr. an. gtübjabr unb §erbft rebujierte 
greife. Anfragen an bie (Eigentümer Segeffer & (So. 

i- &• Sdjtoeij (Kanton ©tbtobs). 3?abnftation. ßuftfurort mit 
”wtv v »vvm. j^matber ©ifenqueQe. Kuweit Dom 3«ni bis September. KurbauS. 

fRippoOSau 
September. fiurbauS. 

im Scbn)ar3iDalb C23abeit). 33abnftationen: SEolfacb unb ^reubeu* 
ftabt. ©efucbte ©ifenquellen. Kuweit Don Witte Wai bis 

3ßriDattoobnungen im 2>orfe Klöftcrle. 

^HnfltHrfl--nKcrbrunu in ©ifiemtort ^eUigenfrcuibab). ©abnftation: <f3öltfcf)acb. 
. Y,“**?**/“" ©lauberfaljquellen. Kurjeit Dom l. Wai bis CItober. ©teper* 

mürJifcbe £anbeS*Kuranftalt. ©aftböfe unb 33riDatDermietuitgen. 

Oiömcvbab in ©teiermarf. Sabnftation. KurljauS mit 2lf ratotbcrmen. 
ber ©aifon l. Wai. SGBobnungen im Kurbaufe. 

beginn 
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Stonntfmrg f1 ?^^n=®^en^ucß*„®fe,ll.aI.^0? ®Wner«I^jfer^_gfj|tcnnaW* unb 

9iotl)cufc(&c 
Solbäber. fturjcit: {Witte {Wai bis {Witte September, ßogierßäufer. 

i» $aunober. ©abnftatiou. ©icßtigeS S o lb a b. fturjeit b. 20.9Rai 
bis September. ftinbctßojpü. fturßauS, Gaftßbfe, ©ribattboßnungen. 

!)»UÖOl&bnb=!)iuDotftrtÖt. 
2lu§ge3*icßnete Äficßc, gute ©eine unb aufmerlfame ©ebienung ju mäßigen greifen. 
Table b’ßote lüäßtenb ber Saifon {W. 2. ©aft= unb Speifejimmcr mit ÖJemälbcu ßetoor' 
ragenber Äünftlcr. ßefc; unb ©iüarb3iminer. Glettrifjße ©eicucßtung. 2)ie ©abejimmec 
finb burdj ihre muftergültige diurießtung tueit unb breit berühmt, ©anuenbäber, römifcß= 
irifdje unb ©ampfbäber. ftidjtennabeW unb mebisinifeße ©aber, mit WuSuaßme ber Scß)oefel= 
bäber. {Waffcwe. S)ie beliebteren fünfte beS thüringer ffialbeS fmb bon hier aus leicht ju 
erreichen. 3ebe mciterc SUuSfunft erteilt bereittoißigft 

lic ©crtvnitung beö {Rubolsbabes. 
fttf* tn Sommern. Cftfeebab, genannt Jriebtidjefccbab. ©aßu- 

ftation. fturjeit bon {Witte 3uui bis September, ©aftßöfc. 
^ctltftVIttttt tn ©wuß^Stßlefien. ©abnftatiou. fWineralquellen, bcroäßrt bei 
WIM()yuillH ©ruftfrantßeiten. fturjeit bom l. {Wai bis (Silbe September. ftürftlicbe 
unb ©riuat=©abeanftalten. Rotels unb ©ribattboßnungen. 

*n mn-m*"- ©nßnftation. ftocbfaljque Heit gu Trinf= unb 
©abelurcn, feßroaeße ScßtocfelqueQe. ©abeßaus, ÄurßauS, fiogierßaus. 
in ßippe-Tetmolb. ©aßnftation. Solquellen ju Trinf* unb ©abe= 

IV II turen. ftiuberßcilanftalt. wurjeit bom 20. {Wai bis dnbe September. 
tltlt*n Thüringen. ©aßnftation. Solbab (©ab unb ©ruitttcn). iuir.jcit 

vUti)Ullt|UI boit gjftttc {Wai bis September. JlurßauS, Rotels, ©ribattboßnungen. 

Ittit illMt *u ^cr(fianton ©raubüitbeu). ©aßnftation: Gßur. ftlimatifcßer 
VMIIIUMVU §ößenfurort, aud) ffiintcrftation, im Cbcrcngabin. ßurßauS. §otelS. 

Cftfeebab auf {Rügen, ©armbabeanftalt. Tampffcßiffoerbinbtiug 
mit Stettin, ©reifSmalb, Stralfuttb. fturjeit {Witte 3uni bis September. 

0*1 Valais Suisse. Eau bromo-iodurbe. Goutte, rhumatisrae, 
üa AUlrlvS'UcilIIö maladie des os, tuineurs plaies, viccs du sang etc. Saisou 
du 1. Juin au 15. Octobre. Expedition d’eau pour cur & domicile. 

int Ägr. Sadjfcn (an ber dlbe). ©aßnftation. difenßaltigc {Wi= 
vU|llllvllU neralquellen 31t Triitf* unb ©abefuren. Kuweit bom 15. {Wai bie 
September. ©or3üglicße ©obeanftalt. Rotels unb ©ribattboßnungen. 

in Clbenburg. Cftfeebab ttt ber ßübccfer ©ueßt, genannt ?lugnfhtc= 
vU|lli VUit) bab. ©aßnftation: ©anSborf. ftur^cit b. 1 3nli bis {Witte September. 

in §oQaub- BomeßmeS Worbfeebab ©aßnftation: £aag. 
vHtfJIV UV IIIIIJJV II j^ur3cit bon {Witte 3uni bis Cttober. Großartiges Babeßau*. 
Elegantes ßurßauS. Rotels, ©iöcubermictuug unb ©oßitungen im Torfe. 

? ttrtrft in ber Sd)tbci3 (fiauton fllargau). ©aßnftation. Slud) Habsburger ©ab 
Wll|lll^llllll| genannt, ©ießtige Scßtoefclquelle. Ibur^eit bom 1. 3uni bis 
1. Cftober. HurßauS mit ©enffouen unb gintmerbermietungeii 

in ßcffettsölaffau. ©aßnßatiou: ©Itbitlc (auch fRljeinbampffcbiff- 
wHFUIUIIVIIUIIU ftatton). ^nbifferentc Thermalquellen, .tturjeit bon '.Witte 
3Rai bis September. §otcl ber lönigl. ilurbcrloaltung, ©abcljäufer, Gaftßöfe. 

in ß»eiTciuWafiau. ©aßiiftation. Solbab unb ßuftfurort. 
wllJllllllllllUV II iutr3cit ÜJtitte 9Rai bis September. Gaftßöfe, ©rioattuohnungen. 

in ber ©robiii3 Sadjfcit, ein UKoorbab mit fehr fraftigem (rifen 
'©WJIIIIVUV UV V }| geholt, bietet gan3 bor3ilglid)e Srfolgc bottptfäcblid) bei rljcu* 
matifcticn unb gitbtifdjcu ßeibrit, cbenfo bei ifontrafturen, fläßmunnen, 9beruen unb f>rnueu- 
frnnfheiten, durchaus mäßige ©reife. Wäßcrc DluSfunft burd) bic ftäbtifdic ©abcbcnunltung. 

in $effen=Wajfau (aud) ßaitgcnfdjtualbacht. ©aßnftation: ©ItbiQe (auch 
Wll|IUlllUl*ll| {Rhcinbampffdjiffftation) unb ©icSbaben. difenqueilen 311 JEriitT 
unb ©obefuren. Ä?ur3cit bom flßat bis September. Rotels, ßcgierljänfer. 
^»d)Utrtr?cnl»crG (im iigr. Sadjfen) fic^c d)ttcn|*ciu. 

t. b. Sditoei3 (.daitt. Uri). Tampfbootberbiubting bon ßujerit mit Treib. 
WVVIIvUVV}| ßiimatifdjcr Afurort. ÄturhanS Sonnenberg unb anbre ©enftoueiL 

in ber Sd)toci3 (Sfantou Graubüubeu). ©ahnftatiou: ßaitbquart. ßuft 
vH Ivlv furort. Äur3eit bon dnbe UJiär3 bis September. SlurljauS unb ©enHoii. 
ÄAnin Cftfeebab auf {Rügen. #U>ci Stunbcn bon ©ntbus entfernt (f. b.). {Ruhiges, 
vl II Ulf mohlfeileS ßebeu. Stranbhotcl, ßogierhäufer unb ©oßnungen itt ffifeßerbäufern. 
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3t(3=Wrtvitt in ber Scbn>ei$ (Äanton ©raubüuben). fReifeberbinbung über 6t. fDtorip 
(f. b). ßlimaHieber Kurort (Sommer unb Sinter). $otel3. 

^rtSWlt in§effen*9laff(Ui. SSabnftation. $ocf)fa13quellen 31t Xrinf= ltnb ©abefuren. 
WWvU Dtcuenfjainer 6tabignelle. &urjeit bom 2J?ai bi3 Cttober. Sinterftation. 

Sommcvftciu, 
ihirbab unb biätetifdje 'Jia- 
turheilanftalt bei Saalfelb 
in £pür. in rei3enber unb 
gefdjüfcter Sage unmittelbar 
am Salbe. fNegeneratiou§= 
unb fRejlaurationSfurcn, 
Sdirotpfcbc* unb ltneipp* 
fttie ßuren, borjüglich be* 
mäbrt bei ben oetfdtiebenfteu 
fieiben unb Scblbätbejuftän* 
ben. Stöbere» in bem au»- 
Tübrlidjeu ^Brofpeft. roelcber 
oon ber Äurleitung (fyerb. 
Sisfoio) toftenfrei oerfunbt 
tnirb. tturtoften unb 9?en= 
fion oon 28 2Jit. roödtentli* 
an. Sommerftcin ift bai 
ganje 3abr geöffnet. (Jifeiu 
babuftation ift Saalfelb. 

SBabnftation Sintpal, äanton ©laru§, Scfjtbeij. 2llfalifrf)C 6dm>cfct» 
w4Clil|vlW i 1} quelle, Säber. Soucben tc. ÄHmatiftficr Kurort. SDioIfen. SJiäfjige 
greife. ^rad&tbolle Sage. Dffen SJtitte SJiai bi§ Dftober. 
Jirtfirtii in Sapern (Unterfteben). SBapnftation: 90tarjgrün=Steben. Stapl» uitb 
vUUvU SJtoorbab. &ur$eit bom 2Jtai bi§ September, ©aftpöfe unb ^ribatmopnungen. 
5iVrtiin Sapem. ©abnftation: gorebbeim. SJtolfenfuranftalt. Äursett 
wUlUvtiy 00m gftai h§ ettober. Slufcer bem Äurbauä auch ©aftpöfe. 

$ftatur!)ellan3att SommerfUtn in Springen. 

am #n*a« Solbab unb beroäbrter flimatifefjer ßurort. 
wllvvivUv Station ber ©ifenbapn üueblinburg-Suberobe=93allenftebt. SBorjüglidje 
fiage in einem fdjönen, gefebüpten, Don allen Seiten faft geftploffencn Spalfeffel, unmittelbar 
am pracptbollfteu Stabei* unb fiaubboljtbalbe. SJtittelpuntt fämtUcber jparapartieu. öcroäprtc 
Solquelle. <Dtebisinif(be ©aber aüer 2lrt. ©leftricität unb Staffage unter ärjtlicper S2ei= 
tung. Slnroenbung bes gefamten Saltumfierbeilberfapren». ©utc§ Srinftpaifcr. öiUigc 
greife, löabeärjte: Dr. Seipl, Dr. SaUftab unb Dr. $eti$aeu§, ^npaber ber Äur* unb 
Söafferpeilanftalt. Srofpett unb näpere 2lu§funft bureb bie Öabc=Scrtt)altung. 

i±rt «olbab in IPüringen (Softamt — ©ifenbapnftation: Stabtiulja), flimatifcbcr 
wlil<|U Äurort; au ben Ufern ber 31m in einem bon Salb unb Seinbergen einge* 

tta & u l 4 a. 

fcploffenen Jpaltejfel, 148 m über bem 2Jieere§fpiegel gelegen, .^errlidje, fdjattige Stotnenabeu 
mit ben fepönften 2lu§ftcbtspuntten auf ba§ 3lm*3aaltpal unb bie Slnfänge be§ £püriuger 
Salbe§; fepr bonüglicpe Solquellen, renommierte Jrintquelle, brei auSgebcpnte ©rabtecioerfe. 
Sleu erbaute bortcefflicpe ftinberbeilanftalt ber fjfrau ©rofjPer/iogin ooit Sacpfen. ©an$ be- 
fonberl beroäprt bei Stropbulofe, Slnamie, iRpacpitiS, ©id)t, {Rneumati§mu3, bei ben mannia* 
facben Jterbens, ^föuenftanlbeiteu, bei ben ©rtranfungen ber IRefpiration^organe. SluSfunft 
toftenfrei burtb Xic öabebireftion unb bie Sabeärjte i)r. Srijcnf, Dr. l'öbcr. 

ßcntpten, Sapern. 875 m über DOlecr. ^obüab, fiuft- unb 
IIII9I Jerrain-fturort. fofts unb Jclegrapbenftatiou. fiurarjt. Starte 
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3obquellcu. SRömerqucÜc, ohne ©rom. ©ottt 15. Wai bis 1. Cftobcr. ©etfattb turn Duett« 
probufteit. ©äßcreS befagcn ©runncnfd)riften uub ©rofpcfte. $ic $ircftion. 

Cftfeebab auf Ufcbom. ©abnftation. Äurjcit bom 20. ftutti 
vlVMIvIliUllUl^ bis 20. September. Elegantes kurbauS (könig=SBilbelmS«©ab). 
(Sufi- ©orbfeebäberu. fiuftfurorte SBeftcr lanb u.SBenitingft cbt. ©abnftation: Ion» 
W*fM-bcrn. kuraeit: Witte Wat bis Witte Oft. SßarmbabcbauS. TotelS, ©tibatioobnungen. 

i. b. Sdjmeij (kauton ©raubünben). ©abnftatiouen: fiaubquart, Ebur, Saubed. 
^ w * w“V 211 p e u f u r o r t im Unterengabin mit midjtigeu Wiueralquellcnt Eifcn, Na¬ 
tron) ju 2rinf* u. ©abefuren. Äurjeit 3uni bis Sept. ©roßes kurhauS, TotelS, ©riüatpenfionen 

Äöntfll. Sab. Station ber mürttemb. Stbmarjmalbbabn ©forabeint-Torb. 
<UllUUf ©ciacnbc Soutntcrfrifdjc. ^Renommierte ©Jincralquellcn. öebeutenber 
SBafferberfaitb. aBaffcrbcilanftalt. ©abbotel. ©enfion. Saifon: Wai bis Cftobcr. 
©abearjt Dr. SBurm. ©rofpefte burd) beu ©rfißer 3t. ©raun. 
^ufiU in ©ßfmten. ©abnftation. ©erübmter kurort mit X her ma {quellen. 

Woorbäber. kurjeit oom l. Wai bis 30. September, ©ortrcfflicbe ©abe« 
auftalten. knrbofpitäler. ©roßftäbtifdicS fiebett. Rotels uub ©rioattoobuuugen. 
©cpüif — l&opiüf — (£vr«tfdj«t fiebe ©reitcftn. 
©ijalljetro in Stblefictt ftebe Jattöedi. 

Bei ®rc8bcn- ©ommerfrifdje mit erbigen Sifcnquctten, Woor« uub frid)ten 
^“w*w**v* nabelbäbern. ©abebauS. ©rioattuobuungen. kuranftalt für ©etoeiiftanfe. 
^Cftfeebab auf ©ügen. XampffdjifTOcrbinbuug mit Stratfunb u. ©reifs« 

malb. Äurjeit Witte Suni bis September. ^»otel= upb ©rioatroobnuitgen. 
©obdbafc fiebe •pobbdbab. — (£51? fiebe fävcmhcnljeü. 

ältefteS Cftfeebab unb Sommcrfrifdje oon beroorra« 
genber ©cbeutuitg. SluSfunft, ausführliche ©rofpefte mit SBolt 

nungSanjeiger jeber$cit bcrcittoittigfi burd) ben ©abcauSfditift. 
*n ßberungarn. ©abnftation. kraftigfte uaturmarme 

vlUUflll'ivVVMt? SthmcfelqueQc, ber öftr.=ung. Wonard)ie bis $u 40° C 
Söunberbare Teilerfolge bei ©id)t, {Rheumatismus, fiäbmungcn, 3fd)iaS, 9leuralgicu ic. 
komfortabel unb billig. Sfluft. ©rofpette gratis burtb bie ©abc Sireftiou. 

©djroaratoalbe <©aben). ©abnftation. Suftfurort. kur$eit öom l. 9Jtai 
^**V^*H ob. Teilanftalt für neröenfranfe Xamen. Totc^ unb ©ripattuobnuugeu. 
itflPPftltAPIt ©ab, am ©obenfee. (Eröffnung Slnfang Wai. Ermäßigter ©reis 

bis 15. Sfutti. Ättimatifdier kurort. flWtncral* uub Sccbäbcr. Tcrt* 
litbc 3tusricbt auf See unb 2llpctt. ©roßer fdjattiger ©arten. Seljc gcfcfju&tc J2aoc. ©enjion. 
©rofpeft unb nähere SluStunft burd) T* SBfiftb# ©ab-ToteL 

bei SBten. ©abnftation. ©orucbnteS fyrauenbab mit Xljermalquclleu. 
VV-.MIII kur^eit oom 1. Wai bis Witte Cftober. Elegante ©abeauftatt. T°b’lS. 

9lorbfeebab (ftnfel). Xantpfbootoerbiubung mit ©ilbetmS- 
UtllM^tUUI^^ bauen. kurjjeit ©litte $uui bis Sept. kudjauS u. fiogierböufcr 
^«trtltllVthtlt in ©reuß.'-Sdjlcfien, am fRiefcngcbirge. ©abnftatioucu. ©cibnift 
UltUMlvIlMIII unb ^irfdjberg. ©ebirgSIurort mit toarmeu ©lineral■ 
quellen, kurjeit oom Wai bis CTtobcr. Totcl^ erften fRangeS unb ©aftböfe. 

Cftfeebab. Slb ©crliu unb Tomburg 45tägigc Soifoit 
llvUvIUUUVv^ billetS, 4‘/a Stuubcn. ©rofpeftc burd) bie ©abeucrtualtung. 

®ab' am @übabbange beS SauuuS, 20 Wiuutcn non iJlörSbeint. 
uUIVUUf^ Station ber SaunuSbabu, mit berühmter olfalifdicr Srbiocfclquelle 
uub Dlatrou'&ithionquclle. ©obe = uub 3n ba l a t i onS; Ei nr id) t uit geu crftcu 91 auges. 
Saifo)t oom 15. Wai bis 15. coentl. 30. September. 

i- b. Sdjmei) (kant. ©ent), ©abnftation: ^bun. 2uftfurort mit 
Uf)lUMlU|| % b e r nt a I q u c 11 c. kurjeit 20. Wai bis 1. Cttobcr. S^ei kuranftalten. 

^KTcmtinörtcM — lilicflcvlattb fiebe gnjlt. 
Viltcfter unb bcfudjtcfter kurort 2)entfd)laitbS (Teilen« 

4vlivVliytll* ©affau). ?luSgejci(buet burd) fein milbeS klinia. I'ie Duellen 
finb berühmt Jocgett ihrer Teilfraft bei ©id)t uub 9H)cumatiSmuS. Zähmung eit unb 
31 e n v a l g i c tt, T a tt t a f f e 11 i o n e n unb fjr o l g c j u ft ä tt b c tt tt a dj S d) u ß f r a f t u r e n, T i e b -- 
uub Stid) tonn beu tc., ituterlicb attgemettbet bei Erfranfungett ber »tcfpirationS . 
Wagen» unb ® arm f dt leim baut. kaltmaffer-Teilanftalteu. ©taffagefureu. Serratnhiren ;c. 
3teue8 Snbalatoviunt. Som September ab: fCraubcttfur mit itatieniieben, Wcraner uub 
rbcinifd)en Trauben, kur^eit baS ganje ftabv binburch. Sille Serftreuungen einer großen 
Stabt uub befonbere kuruntcrhaltuugen: Soliften unb TarmuniC'koujerte, ©älle:c. 
in beut örädjtigeu kurfaal. aUobnuttgcu in T°lelS unb ©rioathltufern jtt beu oeifd)ic- 
benfteu ©reiiett. 3)irefte ©erbiitbung mit bem gattjen beutftben Eifenbabnueß. — ^lluftriertc 
©rofpeftc gratis burd) bie Stäbtifrijc kur*i>ircftiou. 
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roürttcm&. ©cbtoarjmalb, 430 m bocb, romantifcb getegen, mit melt= 
^ WvvWV berühmten Thermen toon 26°—29° R., bat aDen übrigen ,,'lSilbbäbcru" beu 
'Kamen gegeben; feine 'S aber finb einzig in ihrer 2lrt, ba fic „ber Temperatur nach 
gerabe recht,“ unmittelbar auf ben duellcn liegen unb beftänbigen ßu= unb 2JbfIu& ba&en- ©'5 
beiibt eleftrifdje 18aber, falte 3lu6baber, eine Triuf ba Ile für Ktineralmüffer 
aller bebeutenberer Heilquellen, eine ÜJio 1Ten = unb '2JHld)fur = 2lnftalt, in ber aud) 

' fterilifierte SJtilcb unb Äefir geboten merbeit. Slufjerbem: Eleftrotberapie, URaffage, 
febtoebifebe Heilgpmnaftif. — 211» bie am bäufigften hier geheilten Äranfbeitcn finb 
beroorjubeben: Sbronifcber 9?beumati4mu§ unb ©iebt, alle gornien oon Säbmuugen, iu§= 
befonbere folcbe be§ 9iütfenmar!4, Ärampffranfbeiten, Kenralgien unb 21näftbefien, Erfdjöpfung 
ber ÄTäfte (Keuraftbenie) nach geiftigen unb fßrperlid)en Strapazen, ©äftcberluften unb febmeren 
«ranfbeiten; bie golgejnftänbe nach Sßerletyungcn aller Ulet, befonberä auch burd) Scbu&roaffen; 
bie oerfdjiebenen (rrtranfungen ber fönoeben unb GSelenfe, cbronifdjc SerbauungSftörungeu, 
Hambefcbroerben, Smpotenj, $rauenfran!beitcn. ©trofulofe, Kbacf)iti4 unb Dfteomalacie. — 
Tirefte Eifenbabnoerbinbung mit bem ganjen Äontinent. ißrofpefte gratis burd) bie 

ftimiglicbc l8abeoeimaltung. 
3fürftentum SSalbed. S3abnftation. SJiinerafquellen. Änrjeit 

IU UUyvU i. gftai big io. Cftober. S9abelogierbau§, Hotels, HSriöatroobnungcn. 

in ^roD- ©adjfen. Sabnftation: Halle a. ©aale, ©olbab. Äurjeit 
gjfttte ÜJiai bis September. Äuranftalt unb ißrioatbermietungen. 
Dftfeebab in fD?edIenburg = ©d)merin. Sabnftation: Kibnifc. Einfache 

^•♦*" ***♦*% fBerijältniffe. ©aftbßfe unb Sogierbäufer. 
auf 5öb*. Korbfccbab. Turcb ftlima ba» milbefte, bureb Sage unb reiche 
Vegetation ba» freunblicbfte ber Korbfcc«i8äbcr. 2luSfübrlid)e iJSrofpefte mit 2ln* 

gäbe ber Keiferoute, fomie fcbriftlicbe 2luSfunft bureb bie 'Vabcfontmiffion unb ben Eigentümer 
ber 93abeanftalt &. (£. ©eigelt. 

in Sommern. Cjfeebab. KubigeS unb billige» Seben. fßracbtbotler ©traub: unb 
58abegrunb. 5 Hotels unb über 200'Vriöatroobnungen. yabrfarte birett 93erlin= 

Singft auf ©tctt.=SBabnbof in VeTlin. fßroipeft franco bureb 23abe»58crmaltiutg. 
’^tmtrttmfe Dftfeebab auf Ufebom. 'Sabnftation: SBolgaft. Eaftbßfe, gute 2Bob= 

nungen. 2114 2lufentbalt für jfrofulöfe Äiitber befonber» empfohlen. 
'IrUlhdf Dftfeebab in 'JBeftpren&en. SBabnftation. Äurjeit bont 15. ^uni bis 
Ovr""v l.Dftober. beliebte ttinberftation. ßnrbanS, Eaftbofe unb Vitlenmobnungen 
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Jeutfdjes l&Ta£ unb 
1. Cangcnma^. 

Sie (Einheit be£ 2ängcnmajjc3 ift 
ba§ Steter (m). 

Ser punbertfte Seil be§ 3)teter§ 
Reifet ba§ Zentimeter (cm). 

Ser taufenbfte Seil be§ 9tteter§ 
Reifst ba§ SOHllimeter (mm). 

Saufenb Sfteter peifjen ba§ Milo* 
meter (km). 
35 er gl eidjungen mit ben früheren 

Mafien: 
1 m = IV2 früp. preujj. Zße (genauer 

1,4994) = 33/ie preufc. $up (3,1862) 
= 3874 preuft. £oß (38,234). 

1 cm = 43/ä früp. preujj. fiinien (ge= 
nauer 4,5881). 

1 km = 3186,2 früp. preujj. $ujj = 
265,52 preujj. 9tuten = 0,1348 
geogr. Steile (ca. 7»)=1,1328 preujj. 
Steile (ca. 7«)• 

1 geogr. Steile = 7420,44 m. 
1 preujj. Steile = 7532,48 m. 
1 * JRute =3,7662 m (33/4in). 
1 s Zße = 66,694 cm (2/s m). 
1 s fyujj = 31,385 cm (6/ie m). 
1 * 3oß = 2,6154 cm (23/. cm). 

2. £lcid)fmna|j. 
Sic Zinpeit bc§ gläcpenmajjeS ift 

ba§ Guabratmcter (qm). 
£>unbcrt Ouabratmeter peijjcit ba§ 

2lr (a). 
gcpntaufenb Ouabratmeter 

ober punbert 21 r peilen ba§ ^>ef= 
tar (ha). 

ftunbert £>cftar peijjett ba3 
Ouabratfilonteter (qkm). 
SSergleicpungeit mit ben früheren 

Sftafjen: 
1 a = 7,0499 früp. preujj. Deuten. 

= 224,82 * = DZßcn. 
= 1015,2 - * □gmjj. 

1 qm = 2,2482 * * DZßen. 
= 10,152 * * D$u&. 

1 ha = 3,9166 * * borgen 
(3u/i* borgen). 

1 früp. preujj. borgen = 25,532 a. 
1 geogr. D^eile = 5506,3 ha. 
1 preujj. DSDteile = 5673,5 ha. 

3. fiörptrma^ 
Sie Zinpeit be§ ftörpermajje§ ift 

ba§ Mubifmeter (cbm). 
Ser taufenbfte Seil be§ ftubif* 

meter§ peijjt ba§ £iter (1). 
Ser jepnte Seil be§ ftubif* 

meterS ober punbert Siter peilen 
ba§ §>eftolitcr (hl). 

2$ergleicpungen mit ben früperen 
sJJtajjen: 

1 1 = 0,8733 (7/s) früp. preujj. Quart. 
1 hl = 87,33 (87 V8) s * 

= 1,4556 * * Zimer. 
= 1,8194 «= * 6cpeffel. 

50 1 (1 6cpcffel) = 0,9097 friiperc 
preujj. (Scpeffel. 

1 früp. preujj. Äubiffufj = 30,915 1. 
1 * * ecpcffcl = 54,961 1. 
1 * s Zimer =68,702 l. 
1 * * Quart = 1,145 (17r) 1. 
1 * * ßttepe =3,4351 (3f/u)L 
1 cbm = 32,346 Mubiffujj. 

4. <5froid)t. 

^ie Zinpcit beS ZctoidüS ift ba? 
Kilogramm (kg). 

Ser taufenbfte Seil beö Milo 
gramntS peifjt baS ©ramm (g). 

Ser taufenbfte Seil be$ ©rnmmS 
peijjt ba§ SÖMlligramm (mg). 

S aufenb Milogramm peijjeu bie 
Sonne (t). 
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Vergleichungen mit ben früheren 
©emichten: 

1 kg = 2 früh. $fb. =■ 60 früfj. Sot 
= 600 früh- Quentchen. 

1 g = */* beS früh- Quentchen = 6 
früh- ßent = 60 früf). Äorit. 

1 früh. £ot = 163/s g. 
1 früh- Quentchen = 12/s g. 
1 früh. gentner = 50 kg. 

33cmßnofen itn& ®eftroefen. 
ilmlaufsfähig im gcfamten Hetdisgcbicfc 

finbaufjerbenffteicbSfaffenfcheinen 
(ju 5, 20, 50 9k. bom 10. galt. 1882) 
bie Noten nadjfolgenber hänfen in 
9karfmährung, 5U 100 9k. unb 
barüber lautenb: 

1) fReicfjSbanf in Verlin, fomie fkoten 
ber bormaligen preußifchen 33anf 
bon 500 unb 1000 9k. 

2) Vabifche 33anf in 9kannf>eim. 
3) 33anf f. Sübbeutfchl. in $armftabt. 
4) Vabrifche fkotenbanf in 9kiind)en. 
5) VreSlauer Stabtbanf. 
6) ^ranffurter 33anf. 
7) 3äc^fifcfje 33anf ju ®reiben. 
8) SBiirttemb. fkotenbanf in Stuttgart 

bom 1 8<m. 1890; bie älteren 
9Joten merben eingejogen unb 
gegen bie neuen umgetaujdjt. 

Holen mit befd)ranktem Hmlanfsgcbid, 
melche nur innerhalb beS ©ebietS beS 
betr. SanbeS $u 3a^^un9en öermenbet 
merben bürfen: 

1) Vraunfchmeigifche 33anf $u100 9k. 
Oom 1. gult 1874 (nur jufäffig 
im <perjogtum Vraunfchmeig). 

2) £annoberfche Stabtfaffenfcheine ju 
100 9k. (nur juläffig in fßreufjen). 

3) Sanbftänbifdje 33anf in 93aupen 
ju 100 9k. öom 1. San- 1875 
(nur ^uläffig im ftönigr. Sachfen). 

:£ie)e Noten bürfen außerhalb beS* 
ienigen Staates, meiner ihnen bie 
VefugniS jur Notenausgabe erteilt 
hat, bei einer ©elbftrafe bon 150 9k. 
*u 3ahfangen nicht bermenbet merben. 
dagegen fönnen fie gegen anbere 33anf* 
noten, ^apiergelb ober 9kün3en um* 
getauft merben. 

Änfifr fiurs gcfehteo papiergelb, roel- 
dies nod) eingelofl mirb: 
lj iReich^faffenfcheine bon 5, 20, 

50 9k. b. 11. ^5uli 1874, merben 
nur noch bei ber fönigl. preuß. ®on= 
trotte ber Staatspapiere in Berlin 
eingelöft. 

2) $reuß. Vaufnoten 511 100 9k. 
b. 1.9kai 1874, fomie $palernoten 
§u 10, 25, 50, 100, 500 SThateru 
bon 1846—67 merben nur noch in 
ber fReid)Sbanf*£auptfaffe in 33er* 
lin eingelöft. 

3) SSrenter Vanfnoten §u 100 9k. 
b. 1. guli 1872, feit 31. 'Sej. 1889 
aufjer ShirS, ©inlöfung bei ber 
Vrenter Vanf bis 31. 3)e§. 1891. 

4) (Shemniper Stabtbanf. 9iotcn 
ju 100 9k. b. 1. 9kai 1874, feit 
1. San. 1891 au|er fturS, ©in* 
löfung bis ©nbe 1893 bei ber 
©hemniper Stabtbanf. 

5) $>an$iger fßribat*9lftien* 
93anf. 9?oten $u 100 9k. bom 
1. guni 1875, 1. guni 1882, 
1. Sunt 1887, feit 1. San. 1891 
außer fturS, ©inlöfung bis ©nbe 
1892 bei ber ^an^iger ^ribat* 
9lftien*33anf. 

6) igannoberfche Vaufnoten 511 

100 9k. bom 1. ganuar 1874, feit 
31. $ej$. 1889 außer ftnrS, ©inlö* 
fung bis 31. 3)ej. 1891 bei ber 
Öannob. 33anf. 

7) föölnifche fßribatbaitf. 9luS* 
Zahlung bei ber 33anf für 9ihe*n' 
lanb unb SBeftfalcit in ÄÖln. 

8) Üeip^iger Äaffenbereiu. 9?o* 
ten §u 500 9k. b 31. 9kärj 1875, 
feit 31. guti 1890 außer ÄurS, 
(Sinlöfung bis (Snbe 1891 bei bem 
Seip^iger Äaffenberein. 

9) 9kagbeburger ^^ibatbanf. 
9toten ju 100 9k. b. 1. gon. 1874, 
(Sinlöiung bis önbe 1892 bei ber 
9kagbeburger ^ßribatbanf. 
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10) 93ofenerf|3rob.*9lftien*93anf. 
9?oten ju 100, 200, 500 90?. 0. 
17. 99?ära 1874, 17. 9J?är* 1883, 
(Sittlöfung bis ©nbe $an. 1893 bei 
ber $ofener $rob.*$ftien*93auf. 

11) SBürttemb. 9?otenbanf. 9?o* 
ten ju 100 307. bom 1. San. 1874 
unb 1. San. 1875 Serben gegen 
neue 100 90?arfnoten bom 1. S^n. 
1890 umgetaufcpt. 

Verboten finb ini Dcutfdjcn tteid): 
IS)ä nif cf»e ll*r 7» 9?igSbaler, 48*, 32*, 

16*, 8*, 4*, 3 Scpiß. in Silber, 2*, 
1*, V* ©(piß. in Tupfer. 

Siuniffpe 2* u. l*90?arFfa*, 50* u. 25* 
Sßenniäftücfe. 

S u f c m b u r g. 9?ationalbaufnoten. 9lo¬ 
ten ber Internat. 53anf ju Sujremb. 

^CUffdjOl* 

2)ie Stempelabgabe betragt bon 
einer Summe 

bon 200 90?. unb weniger 10 f|$f. 
bon über 200 * bis 400 90?. 20 * 

* 400 * * 600 * 30 * 
* 600 * * 800 * 40 * 
* 800 * * 1000 * 50 * 

unb bon jebent ferneren angefangenen 
ober bollen 1000 90?. 50 *}?f. mepr. 

9lnweifungcn unb 9lffrebitibe finb 
bcmfelben (Stempel unterworfen. 

SBoit ber Stempelabgabe be* 
freit finb: 1) bic Dom 9luSlanb auf 
baS 5luSlanb gezogenen, nur im 9luS* 
lanbe aaplbaren SBerfifel; 2) bic oom 
Snlaitb auf baS 9luSlanb gezogenen, 
nur im 9luSlanbe unb jwar auf Sidjt 
ober fpätcftenS inucrpalb jcpit £agcn 
naep bent Sage ber 9luSfteflung japl* 
baren 2Becpfel, foferu fie Dom 9luS* 
fteßer bireft in baS 9luSlanb remittiert 
werben; 3) ^Slapanwcijungcn unb 
(SpecfS, Wenn fie auf Sicpt lauten unb 
opne 9lccept bleiben; 4) 9lFFrcbitibc, 
burd) toclcpe lebiglid) einer beftimmten 
fjSerfou ein uatfj belieben ju bcutipcu* 
ber rebit jur Verfügung gefteßt wirb. 

9?iebetl. 7*s, 1* u. 2*©ulbeuftüdfe. 
Öfterreicp*ung. 7**, 1* u. 2*®ulbcu* 

ftücfe. 
^olnifcpe */«s u. 72s$alaraftüde. 

91 u S g c n o nt m e n bon bem Verbote 
beS Umlaufs finb 1) bic Scpeibemünjen 
ber ftranfcnwäprung innerpalb ber 
Soflgreuabejirfe einiger bab. £>aupt* 
fteuerämter an ber Sdiweijer ©renje 
unb ber Stabt fiittbau, fowie ber würt* 
ternbg. ©ifenbapn* u. 93obenfce*$ampf* 
fcpiffaprtS*9$erwaltung in ftriebridiS* 
pafen; 2) bic Scpeibemüuaen ber 
öfterr. SBäprung iituerpalb ber 3oß* 
gren5be$irfc ber bapr. £>aiiptaoßämtcr 
an ber öfterr. ©reu$e, fowie einiger 
Stabte unb Orte in ben preufj. 9?egie 
rungSbegirf. Oppeln, Siegnip, 93t*eSlau. 

33erwenbuitg bon SBecpfel* 
ftempelmarfen. $ie ben Steuer* 
betrag barfteflenben 9)?arfeit müffen 
ftetS auf bic 9?üdfeite bcS SBecpjelS 
gefleht werben; bei inlänbifcpen 9Becp= 
fein an einem 9?anbe, bei aus* 
länbifepen unmittelbar unter ben lepten 
SBcraterf, alfo bor baS erfte inläu* 
bifepe Snboffament. — $ebe einzelne 
90?arfe ift jn Faffieren, inbent man 
baS Saturn in arabifrfjeu Siffern 
barauf fepreibt, 5. 93. 18. Suui 1891, 
11. ftebr. 1891. 

Stcmpelmarfen, wclcpe uidit in ber 
borgefcpricbcnen 9Beife berweubet wor* 
ben finb, werben als uiept berwenbet 
angejepen. Scbe SJurdpfreujung ber 
90?arfen ift unftattpaft. $>ie Sut* 
ricptuitg ber Stempelabgaben mufj 
erfolgen, epe ein inläitbifmer 9Bedifel 
bom 9luSfteßer, ein auSlauoifdier botn 
erften iniäubifdpen Stöber aus ben 
Rauben gegeben wirb. 

^ie ^interjicpung ber Stempel* 
abgabc wirb mit bem öOfacpen 93e* 
trage ber pintcraogcueu Abgabe be* 
ftraft. 
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^oftoefen. 
Zolltarif für Den itmern Berfefer _bcg $cutfdjcu fHcidjcg cinfrfil. twlgolanb, 

jotoic für £jtcvrcidi=Ungant. 
9R. $f. 

1) poßkarttn.— 5 
2) * mit Antwort . — 10 
3) ßrirfe big 15 ©ramm. . — 10 

* oon 15—250 ©r. . — 20 
* unfranfiert 10 Bf- mehr. 

4) ßokal- unö CokaUanöbricfc 
big 250 ©r. franfiert . . — 5 
unfranfiert.— 10 

(fofern nid)t an ein$el* 
neu DrteiiSlbweichungen 
beftef)cn.) 

5) ßndjfrjcttcl.— 3 
6) Drinkfadim unö ßfidurfenönngen 

big 50 ©ramm .... — 3 
über 50— 100 ©ramm . — 5 

* 100— 250 * . — 10 
* 250— 500 - . — 20 
* 500—1000 * . — 30 

7) Warenproben big 250 ©r. — 10 
8) «Einfdjrtibcgfbütjr (9tefom* 

manbationggebühr). . . — 20 
9) Schreiben mit .Buflellungs- 

urknnöe (nur innerhalb 
Jeutjcfelanbg gulajfig); 
gufteflungggebühr aufeer 
Dem gewöhnl. Briefporto — 20 
für 9tücffenbung beg Be* 
f)änbigunggjd)eineg . . . — 10 

10) Poftamneifnngcn innerhalb 
Jeutjcfelanbg big 100 2Jt. — 20 
über 100—200 2«. . . — 30 

* 200—400 * . . — 40 
SBegen €[terr.*Ungarn f. 
Boftanweij. n. b. Stuglanb. 
£elegrapt)ifd)e ^oftantoei» 
jungen f. ©. 330. 

11) a. Poüanfträge (Boftman* 
bäte) innerhalb ®eutfd)s 
lanbg big 800 SSftarf . — 30 
2Begen£)fterreid)sUng. f. 
Boftaufträge nad) bem 
europ. Sluglanb. 

b. ©infeolung oon Wedjjel- 
accepten im 2Bege beg 
Boftauftragg innerhalb 
j>eutfd)lanbg . . . . — 70 

SR. $f. 
12) ßejlcUung ber ^ßoflfenbungen: 

a. im Drtgbefteflbeairfe ber 
Üteidjgpoftanftalten. 
Bofton weif ungen. . . — 5 
©elbbriefe big 1500 
5 Bf-, über 1500—3000 
3». (über 3000 Ti. 
müffen üom Slbreffaten 
abgeholt werben) . . — 10 
gewöhnliche Sßafete big 
5 $ilo je nad) ber ©röfee 
ber Orte 5 Bf-, 10 Bf- - 15 
barüber je nad) ber©röfee 
ber Drte 10, 15 Bf- • — 20 
©ehören 2 ober 3 Bafete 
,^u einer Begleitabrefje, 
jo foftet bag fefewerfte 
Bafet bie orbnunggniä* 
feigeBefteflgebühr, jebeg 
weitere B*fc* ober nur — 5 
Sn Berlin unb ©har* 
lottenburg beträgt bie 
Beftetlgeöühr für ©in* 
fefereib* unb SBertpafete 
jeben ©ewiefetg . . . — 20 
Sn Bapern u. BJürttem* 
berg gelten befonbere Be* 
ftintmungen. 

b. im Sanbbeftellbejirfe. 
SBertbriefe, tyatete, big 
400 Ti. SBert, 2*/2 Äilo 
©ewiefet, B0f*antt,eis 
jungen.— 10 
für Bofete über 21/* ftilo 
big 5 ftilo . . . . — 20 
(über 5 ftilo unb 400 2R. 
Sßert müffen abgefeolt 
werben). 

13) ßcjug oon Leitungen. 2)ie 
Beftellung oon Seüungeu 
mufe jpätejteng 2 Jage Oor 
Beginn ber Beguggjeit er* 
folgen, bei jpäterer Beftel* 
iung werben bie bereitg er* 
jebienenen 2trn. nur geg. bie 
©ebüpr o. 10 Bf- nacfegelie* 



320 

fort. $ie 3eitungen fönnen 
entmeber bei ber Boftanftatt 
abgepolt ober ben Be^iepern 
gegen ^öeftettgelb in§ §an§ 
gebracht merben. 

2>a3 
beträgt im 9teid)$poftgebiet 
unb in Bapern bierteljäprl.: 
a. bei möcpentl. lntal. (5r= 

jcpeinen ober fettener . 
b. bei mödpentl. 2—3mal. 

©rfcpeinen. 
c. bei möcpentl. 4—7ntal. 

(Srjcpeinen. 
d. bei täglid) 2mat. Sr= 
feinen. 

e. bei täglid) 3mat. Sr)cfici= 
nen (in Baperu 50 '^f.) 

f. für atntl. Berorbuung§= 
blättcr jäprlid) . . 

ftönigreid) Sßürttem* 
berg ergebt an geituugS* 
bcfteßgelb für 3citungen, 
meldje möcpentl. crfdjeiuen: 

®i. 

— 15 

— 25 

— 40 

— 50 

— 75 

— 60 

lmal ober meuiger fäfirl. — 30 

^ fl 1! tt ff — 60 
U 
^ ff ff ff ff — 90 

4 • ff ff ff # ff 1 20 

^ ff ff ff ff 1 50 
6—7 mal ff 1 60 

öfter al$ 7 mal ff 2 — 
Ubcruicifungsgcbül)r einer 
3citnitg im Saufe ber 
BcjugSacit auf eine anbrc 
beutfd)cJ|5oftanftalt . . 
nadj Öfterrcid) = Ungarn, 
Sujremburg, $äuemarf . 
nacp anbern Säubern nur 
unter Baub unb gegen 
©ntriditnng bc§ 2)rucf= 
fadjen^ortoS. 
9tücfübertoei[ung uad) bem 
urfprünglicpen BegugSort 
foftenfrci. 

15) 3cituiig8bcUagcn, niefit über 
2 ^ogeit ftarf, and) nidjt 
geheftet, gefaxt obergebnu* 
ben, pro (Syemplar l/‘« Bf-, 
unter 91brunbuug ber fßfciP 
uigeauf5Bf.aufmärt§(g.B. 

— 50 

1 - 

mürben 4552 'Beilagen ftatt 
11 3Jt. 38 Bf. — 11 33t. 
40 Bf- foften). 

16) Cauficttel.— 20 

17) (Jilbcßcllung (burd) ben Ber* 
mert: „burcpCHlboten", 

’ „fofort gu beftellcu", 
ober: „burd) Eilboten, 
jebod) nid)t be§ 3tad)t§ 
gu be ft eilen ", au§gu* 
briiefen; Begegnungen 
mie: bringenb, eilig, cito, 
merbeu niept berüdfieptigt) 

1. bei BorauSbegapluitg 
(jufilgen: Bote begaplt!) für 
a. gcmöpnlicfie unb eingc= 

jefiriebeue Briefe, ^5oft= 
farten, ^rueffaefien, ÜG3a* 
renproben, 3tadpuapme* 
briefc, ©elbbricfe bis 
400 33t., 2lblicfernngS= 
fcpcine über ©clbbriefe 
mit pöperer SBertangabe, 
Boftanmcifungen nebft 
ben bagu gehörigen Be¬ 
trägen, Bafetabreffeu 
opne bie gugepörigen Ba* 
fetc im OrtSbeftell- 
begirfe aufjer bem 
Borto für iebe0eubuug — 25 

b. für Bafctc opne unb mit 
SBertangabc, memt bic 
0eubungen felbft burd) 
Eilboten beftellt merbeu, 
für iebeS ^3afet imD r t § * 
beftellbegirf e . . . — 40 

c. für bie unter a aufgc* 
führten OJegcnftänbc im 
Saub beftellbegirf . — 60 

d. für f|5afetc, menn foldje 
felbft burd) Eilboten be^ 
[teilt merbeu foUcn, für 
iebeS fßafet im Sanb* 
beftellbegirf . . . — 90 

Bei 0eubitngen nad) Orten 
ohne Boftauftalt in Öfter- 
reidi Ungarn mirb bie (Sil«* 
gebiiljr ftctb Dom (Sinpföli¬ 
ger cingc$ogeu. 



321 

< 3JJ. $f. 
2. bei Entriditung be? 

Botenlohnc?burchben 
(Empfänger: 
a. für bie unter 1. a. ge> 

nannten ©egenftänbe für 
ieb. Befteügang minbcft. — 25 

b. für bie unter 1. b. ge* 
nannten s£afetc für iebe? 
beftellteStücfminbeften? — 40 

3n kapern beträgt ba? 
Eilbeftellgelb für Boftan* 
Reifungen unb ^afete. . — 50 

18) Smiiungcn mit Wertangabe. 
1. $orto unb gmar 

a. für (Mbbriefe ohne Un* 
terfcbieb be? ©emicht? bi? 
10 geogr. SOieilen . . — 20 
unfranfiert . . . . — 30 

b. auf alle weiteren Ent* 
femungen.— 40 
unfranfiert . . . . — 50 

c. für$afeteba§entfaüenbe 
Bafetporto. 

2. Berfid)erung?gcbühr, ohne 
Unterfchieb ber Entfernung 
für je 300 2??. ober einen 
Seil oon 300 5 ißfr, 
minbeften? aber . . . — 10 

19) Poflnadinatimen bi? 400 
ftür Nacfmabmefenbungen 

innerhalb Seutfchlanb? 
fommen an ^5orto unb 
Gebühren $ur Erhebung: 

1. Sa? Borto für Briefe unb 
^afete ohne 'Nachnahme. 
§all? eine Wertangabe 
ober Einfehreibung ftatt* 
gefunben hat, tritt bem 
Borto bie Berficherung?* 
gebühr be$. Einfdmeibge* 
bühr hingu. 

2. Eine Borgeigegebüf)r oon — 10 
3. Sie (Gebühren für Über* 

mittelung be? eingego* 
aenen betrage? an ben 
Nbfenber, unb gmar: 

bi? 5 9». — 10 
über 5 tt ICO tt — 20 

tt 100 tt 200 tt — 30 
ff 200 tl 400 

ff — 40 
$afjeim Hai . 1892 I 

g». 
Sie Borgeigegebühr roirb 

gugleich mit bem Borto 
erhoben unb ift auch bann 
gu entrichten, toenn bie 
Senbung nicht eingelöft 
foirb. 

Nad) €fterreich = Ungarn: 
Nachnahmegebühr für jebe 

9N. ober jeben Seil einerSN. 
2 Bf-> minbeften? aber — 10 
Bruchteile einer 2ftarf 
merben auf eine burcf) 5 
teilbare Bfennigfumme 
aufmärt? abgerunbet. 

20) Paketporto. 
1. bi? 5 Kilogramm: 

a. auf Entfernungen bi? 10 
geogr. teilen (1.3one) 
franfiert.— 25 

b. auf alle meiteren Ent* 
fenmngen, franfiert . — 50 

2. über 5 Kilogramm: 
a. für bie elften 5 ®ilo* 

gramm bie Sä^e unter 1. 
b. für jebe? meitere Äilo* 

gramm auf Entfernung 
gen innerhalb ber 

1. gone ( bi? 10 geogr. 9N.) — 5 
2. = ( 10— 20 * * ) — 10 
3. - ( 20— 50 * * ) — 20 
4. * ( 50—100 * 0 — 30 
5. * (100—150 * * ) — 40 
6. * (über 150 * * ) — 50 

?^ür unfranfierte Böfete bi? 5 ®ilo 
mirb außerbent ein ^ßortojufc^lag Pon 
10 Bf- erhoben. 

Nu?gefd)Ioffen Pon ber Boft* 
beförb.erung finb: ©egenftänbe, 
beren Beförberung mit ©efahr Per* 
bunben ift, namentlich alle leid)t ent* 
günblidjen Sachen, ä£enbe #lüj]igfeiten 
unb ©egertftänbe, bie bem fchnellen 
Berberben, ber ‘ftäulni? au?gejejjt finb 
ober ftarf riedjen. 

Nt? Sperrgut gelten alle ^ßafete, 
melche a) in irgenb einer Nu?behnung 
IV2 m überfchreiten, b) in einer Nu?* 
behnung 1 m, in einer anbern lh m 
überschreiten unb babei meniger al? 
10 kg miegeit, ober c) fotdje Sen* 

21 



bungen, roelcpc einen unberpältni?* 
mäßig großen Staunt ober forgfamc 
Bepanblung erforbern, 5. 33. ftörbe 
mit Sßflaitaen, ftarton? in §olägeftefl, 
SAöbel, ftorbgeflecpte, ftäfige leer ober 
mit lebcnbett Vieren, Spiegel, Büften 
u. bgl. f^rür Sperrgut mirb ba? Borto 
um bie Hälfte ber Xqjc erpöpt. 
21) Dringeniie paketfcniiungcu (nur 

innerhalb ^eutf(f)tanbÄ) müffen 
mit einem farbigen 3<dtel, tocldier 
bie Auffcprift bringenb unb bie 
furje Angabe be? ^snbalt^ (3. 33. 
bringenb! 33lumen! ober 
Sebenbc ^iere!) enthält, oer* 
fepen fein. Za je: außer beut tarif* 
mäßigen 3$orto unb bem etmaigen 
©ilbcftellgelbe (fall? auep ©ilbeftcl* 
lung beriangt mirb) . . 1 'JA. 

22) £ud|erpo(lfcniningcn mit Poßauftrag 
(ftreusbanbfenbuttgen mit Bücpern, 
SOhtfifalien, ßeitfepriften, Sanb* 
farten unb Silbern). Aur inner* 
palb ‘S'eutfcplaitb? §utä|fig. 

liefen Senbungen, fofern fie über 
250 ©ramm toiegen, barf gegen 3aß5 
lung ber ®rutffacpcnta£e unb einer 
befonberen ©ebüpr oon 10 Bf. ein 
Boftauftrag jur ©insiepung ber bie 
Scubung betreffenben 9tecpnung bei* 
gefügt rnerben. Senbungen int ©e* 
midite bon toeniger al? 250 ©r. rnerben 
nur bann beförbert, tocun fie mit 
30 Bf- franfiert finb. 
23) Po|Uagcrnk3cni>iingcn auS^eutfdi* 

lanb merbcit itacp 1 Sftonatc, foldie 
bont Austfanbe naep 2 Sftonatcn 
an ben Aufgabeort §uritdgefanbt, 
menn fie nidjt innerpalp biefer 
3cit bon ber 3Mt abgepolt tborbeu 
finb. SRacpnaßmefenbungett lagern 
iebod) nur 7 Sage. 

24) Porlomnäßigungcit für iUilitiu- 
pcrfoitcn. 

Sie in Steiß unb ©lieb ftepenben 
Solbaten unb bie bei ber SAarine 
bienenben SAannfdjaftcn bi? junt $elb* 
mcbel ober SBacbtmciflcr anfioärt? ge* 
nießett für ipre ^erfon innerhalb bc§ 
Scntfcßen Steidie? folgenbe Bortoer* 
mäßigungeil: 

a. für gemöpnlicpe 33riefe bi? 60 
©ramm unb Boftfarten an bie 
Solbaten fommt 'Porto nidit in 
Anfaß, fofern biefe 'Briefe al? 
„Solbatcnbrief, eigene 'Angelegen* 
beit be? (Empfänger?" be^eidinet 
finb. Ausgenommen ßierbon finb 
bie Stabtpoftbriefe, roelcpe ba? 
bolle Bbi'to zahlen müffen. 

b. für bie au Solbaten gerichteten 
Boftanroeifungen bi? 15 SA. be* 
trägt ba? Borto 10 Bf- Auf- 
fdirift mie unter a. 

c. für bie an Solbaten gerichteten 
Bafete ohne SBertaugabe bi? 3 
ftilo 20 Bf- Borto ohne Unter* 
fepieb ber (Entfernung. Auffcprift 
tbie unter a. 

d. Reibungen ber fRcferoiften, 2anb* 
toepr* unb Seetoeprmänner bei 
ihrer borgefeßten Kompanie bejro. 
ben Bc^irfsfelbibebeln finb porto* 
frei, tnenn fie offen berfenbet ober 
unter Siegel ber CrtSpolijei* 
bepörbc berfepteft roerben. 

'Alle Senbungen bon Solbaten, fo* 
ibie bie unter a/c niept bexeicßneteu 
Senbungen genießen feine Bortober* 
günftigungen; auf beurlaubte Sftilitär? 
unb auf ©injäßrig*ftretlbittige finbeu 
bie ©rmnßigungen unter a/c feine An* 
toenbung. 
25) Portocrmaßigungen für öic Aturinf. 

f$*ür bie burd) Bermittelung be§ 
$Zarinc*Boftbüreau§ in Berlin ju 
beförbernben Briefe, Boftantocifungen 
unb 3e^ull3eu lluter 53onb an Bef3 
fonen ber ScpipDefaßuttg folcper 

I beutfepen Ärteg^fcpiffe, mcldie fiep 
außerhalb bc§ $)eutfcpeu 9teich§ 
beßuben, ift bont 9lbfeitbcr 311 ent* 
richten: 

a. bei Senbungen an Dfftjietc unb 
bie im DffijierSrang ftepenben 
ÜAarincbeamtcn für ben geiuöpn« 
lidjeit Brief bi? 60 ©r. 20 Bf- — 
für Boftamocifnngen bie für im 
iäubifdie Boftanibeifungen feft 
gefeßte ©ebitpr — für Rettungen 
unter ^reujbaub für je 50 ©t\ 
5 Bf- 



b. bei Senbungen an bie 9flann* 
fchaften, Dom Dberfteuermann 
abwärts unb für Senbungen an 
bie bei ber Sftarine im S)ienft 
fteheitben 3ftiliiärperjonen Dom 
fvelbmebel abwärts für ben ge* 
wohnlichen Brief bis 60 ©r. 
10 Bf- — für Boftanweifungen 
bis 15 SO^arf 10 Bf-» über 15 
50^arf bie gen?öf)iiiid)e ©ebüfjr wie 
für inlänbifche ^oftantreifungen 
— für 3eitungen unter Äreugbanb 
für je 50 ©r. 5 Bf- 

$ie Sluffdjrift ber Senbungen 

muß enthalten: 1) ben ©rab unb bie 
bienftlicfje ©igenfdjaft beS ©mpfängerS; 
2) ben tarnen beS Schiffes, an bcffen 
Borb ber ©mpfäuger fict) befindet; 
3) bie Eingabe: burcb Bermittefung 
beS JoofpoftamtS in Berlin. 

Stile anberen Senbungen, wie ©in* 
fchrcibe*, SBert* unb Bafetfenbungen, 
fowie gewöhnliche Briefe über 60 ©r. 
finb Don ber Beförberung burch baS 
9ftarine*Boftbüreau in Berlin auS* 
gcfcbloffen. BoffanWeifungen biirfen 
auf bem Stbfcfjnitt fd)riftlid)e Biittei* 
hingen nicht enthalten. 

Tabelle 
§ur Berechnung beS BortoS für gewöhnliche B.afete unb für ©elbbriefe 

nach unb Don Orten ^eutfchlanbS unb Öfterreich'UngarnS. 

%orto für frantierte jätete ^orto u. ilcrfidjerungügcbübr 
für frnntierte ©clbbricfe 

©eroidjt 
1 1 2 

3 o ii e 
3 4 | 5 1 6 

Angegebener SBert i 
3 o n e 
1 12—6 

Pfennig Pfennig 
bis 5 ftilogtamm . . 25 50 50 50 50 50 bi§ 300 9JI. 30 50 
über 5— 6 Kilogramm 30 60 70 80 90 100 über 300- 600 7) 30 50 

n 6— 79 35 70 90 110 130 150 „ 600— 900 79 35 55 
n 7- 8 n 40 80 110 140 170 200 , 900—1200 7) 40 60 
„ 8—9 79 15 90 130 170 210 250 „ 1200—1500 79 45 65 
„ 9-JO 79 50 1 100 150 200 250 300 n 1500—1800 

79 
50 70 

^ 10—11 n 55 110 170 230 290 350 „ 1800—2100 79 
55 75 

n H-12 n 60 120 ' 190 260 330 400 „ 2100—2400 79 
60 80 

, 12—13 79 65 130 210 290 370 450 „ 2400—2700 79 65 85 
, 13—14 

79 70 140 , , 230 ; 320 410 500 „ 2700—3000 
79 

70 90 
„ 14-13 79 75 130 250 350 450 550 „ 3000—3300 79 75 95 

„ 15—16 » 80 160 270 380 490 600 „ 3300—3600 79 80 100 
„ 16—17 n 85 170 290 410 530 650 „ 3600 3900 79 85 105 
„ 17-18 79 90 180 310 440 570 700 n 3900—4200 

79 90 110 
„ 18—19 79 95 190 330 470 610 750 „ 4200—4500 79 

95 115 
* 19-20 7) 100 200 350 500 650 800 „ 4500—4800 79 100 120 

für jebeS weitere ftilo; • 
gramm meljr . . • 5 10 20 30 40 50 für je 300 “Bi. mehr 5 5 

BMtpoftbcrcin. 

$em 26eltpoftDerein gehören folgenbe 
Sänber an: 

1) fämtliche Staaten ©uropaS; 

2) Don 91fien: 2tben, 9lfghaniftan, 
afiat. Diufjlaub, afiat. £ürfei, Ba* 
hitithiftan, Birma, Britifd^nbien, 

©ehlon, ©hina, ©ppern, Ipongfong, 
$apan, ftafchmir, ftorea, Sabuan, 
1>taScat, Berfien, Siam, StraitS 
Settlements! Üttalaffa,Benang, Sin* 
gapore), 5ibet, fran^öfifche, nieber* 
länbifd)e, portugiefifche, fpanifche 
Kolonien; 



3) bon s2t f r i f a: Algerien, s&gpptcn 
mit Dlu&ien u. b. Suban, ‘Scutjcp* 
Sübmeft*9tfrifa (©roß 9?amaqua* 
lanb, ^antaralanb unb bei* fübltcpe 
Xeil be$ DbambolanbS) Kamerun, 
ftongoftaat, Liberia, Stfabagasfar, 
SKaroffo, logogebiet, Tripolis 
(nur bic ^auptftabt), Stuni§, 
3an§ibar; fran*öfijcbe, italieni* 
fdje, portugicfijcpe, fpanifdje fto* 
lonien; bon ben britifdien nur: 
Sftauritins nebft s2lmirantcn, Sep* 
djeüen, 3nfel SHobriguej, ©olb* 
füfte, ©ambien, £ago§, (Sierra 
Seone. 

4) bon Stmerifa: famtlid)e Staaten 
unb Unfein; 

5) bon s3luftralien:$)eutjdie§Sdmb* 
gebiet ber 9)?arjdiafl*3njeln, ‘S'eut* 
i’cpeS 92cu * ©uinea Sdiupgcbiet 
einfcpliejjiid) $8i§mard*2trcpipel, 
£>amaii (Sanbmicp3*;3njeln, Sa* 
moa* Unfein (9(pia), franflöfifdie, 
niebcrlänbijdie, fpanifcpc Kolonien. 

SjSortofäfce: 

firiefc, ©emicpt unbefcpränft, für fe 
15 ©r. 20 fßf., unfrankiert ba§ $>op* 
pelte. $m ©renjberfepr (30 ftilo* 
meter) §mifd)cn ©eutfdplanb unb 93el* 
gien, ^Bäncmarf, 9fteberfaiibe unb ber 
Sd)tbei$ franf. Briefe 10 s£f., unfran* 
fierte 20 Ißf. für je 15 ©r. 

poflkarten 10 ^f. 

floflkarten mit Antwort nad) famt* 
licken Räubern bc§ 3Beltpoftberein§ 
guläffig 20 $f. 

Drmfcfadjru 5 fßf. für je 50 ©r. 
£üd)ftge»bid)t 2 Äg. 

IParenproben 5 '}?f. für je 50 ©r., 
minbcftcnS aber 10 5ßf.# iöödjftgetbidü 
250 ©r. 

©efdiäftopapiere 5 $f. für je 50 ©r., 
minbeftenS aber 20 '$f., ipöcbftgetbicpt 
2 % 

®infd)reib(en&ungen,®inf£preibgebübr 
20 $fr 

Uü(kfd)eine über 3ufteflung bon ©in* 
fdjreibbriefcn 20 sJßf. 

_ 3n betreff bes Perkefiro mit 
(Öflcrreid)-Ungatn fiepe auep ben 

fßofttarif für ben innern SSerfcpr be£ 
^Dcutfcben 9teicbe§ unb Ofterreidi* 
Ungarn. 

Dem IPeltpopoerein geboren nidit an: 

1) bon Stfrifa: KScenfion, ftaplanb, 
93etfd)uanalanb unb 9iatal, St. 
Helena, XranSbaal, Oranje *»yrei* 
ftaat. 

2) bon 2luftralien: SSeft* unb Süb* 
auftralien, ÜSictoria, ffteu Süb* 
2£ate§, OueenSlanb unb 9Jeu* 
Seelanb, 2a§mania ßBanbiemend* 
lanbi, bie fonftigen britifdjen fto* 
lonien unb unabhängigen Qnfel* 
gruppen außer $ato.Vii unb bem 
Scpupgebiet ber beutfeben Dieu* 
©uinea*$hmipagnie. 

jßortofäße: 

fititft, franfiette 40$f.|... . ,50, 
» unfvaiifteile 80 . |,IU >c 10 ®c' 

örudifatpen bi§2ftg., 10^f.fürje50©r. 

Warenproben 10 ^f. für je 50 ©r., 
minbcftenS aber 20 fßf. 

©efdjäftspapicrc bi§ 2 $g., 10 $f. für 
je 50 ©i\, tninbeßcnS aber 40 '4*f. 

tfinfdireibfenöungen außer bem '$orto 
20 '}>f. ©infebreibgebüpr. 

po|lkartcn fiub uuäuläffig 
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Briefe mit ®crtanga6c mub Dem curopnifdjett Slu$lnitD 

Pcriidicrungc-gcbiilir für 
ic 160 3R. 

nötigenfalls auf eine burd) 
5 Pf. teilbare pf.-Summc 

aufwärts absurunbeit. 

finb juläfftg naeb 
ÜWciftbctrag 

ber Porto 
Srrtangabe. 

Belgien. 
Bulgarien. 
1£änemarf nebft S^lanb 

unb fvarör .... 
fvranfreieb .... 
©rieebentanb (nur nad) 

beftimmten Crten) . 

Italien. 

£u£emburg .... 
Montenegro . . . 

SHeberlanbe . . . 

Norwegen .... 
Portugal. 
Rumänien .... 

Stußlanb (cu§länb. £ot* 
terielofe oerboten) 

©cpmeben . . . . 
©ebroeij. 
Serbien. 
Spanien mit Balearen 
£ürfei bureb SSermittel. ü 

öfterr. Joftanftalten (nur 
nach beftimmten Orten) . 

8000 sr. 

unbefebränft 
8000 SR. 

roie für einge= 
febriebene Briefe, 
mitbin 20 Pf. für 
je 15 ®r. u. 20 Pf. 
©infebreibgebübr. 

unbefebränft 1 SR. 60 $f. 

8000 SR. 20 Pf. für je 
15 ©r. u. 20 Pf. 
©inftbreibgebübr. 

unbefebränft. Jaren finb 
§u erfragen. 

8000 SR. 20 Pf. für 
15 ©r. U. 20 Pf. 
©infebreibgebübr. 

unbefebränft 
8000 SR. 

unbefebränft. Sauren finb 
§u erfragen. 

20 pf. für je 
15 ©r. u. 20 pf 
©infebreibgebübr. unbefebränft 

8000 SR. 

unbefebränft 
1 SR. 60 «ßf. 

(unfrantiert lOpf. 
(mehr). 

8 *f. 
20 $f. 

8 $f. 
8 <ßf. 

a) beutfdje für je 300 3Jt. 
5 «Pf., minbeftcnS 10 pf. 

b) Seeoerficberung 40 'Pf. 
für je 200 2R. 

20 $f. 

8 $f. 
bei ben Sßofianftalten 

8 W 

20 «ßf. 
20 «ßf. 

bei ben ißoftanftalten 

8 n 
20 «ßf. 

8 fßf. für je 240 SR. 
20 fßf. 
20 fßf. 

beutfcb=öfterr. 5 Pf. für je 
300 3J2., minbeftenS je= 
boeb 10 Pf.; Seeber* 
ficberung 40 Pf. für je 
200 3J2. 

^oftanmeifungen naeb Dem curopöifrficn StuSlanD 

finb juläffig naeb £öcbftbetrag Porto 
für je 20 3K. 

minbeftenS aber 
9J2. pf. 

Belgien. 500 gr». 20 <ßf. | — 40 
Bulgarien (nur naeb beftimmten 
Crten). 500 * 20 * — 40 

Xänemarf mit $3lanb u. ^arör= 
Unfein . 360 ftr. 10 * — 40 

f^ranfreieb. 500 20 * — 40 
©roBbritannien unb ^rlanb 210 SR. 20 * — 40 
Italien. 500 JrfS. 20 - — 40 
Öupemburg. 400 SRf. mie im beutfeben SSerfebr. 
Siieberlanbe. 250 %l. t)oü. 20 fßf. — 40 
SRorroegen. 360 ftr. 20 * — 40 
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Voftanroeiiungett nach Dem europnifdjen ftuSlanD 

finb juläffig nad) ^ödjftbetrag Miocto 
für je 20 TO. 

minbeftens aber 
TO. S3f. 

Öfterreicp*Ungarn .... 
Portugal (nur nad) beftimmten 

4oo sue. 10 Vf. — 40 

Orten) . 90 SRitretS 20 * — 40 
^Rumänien (nur nach beftimmten 

Orten) . 500 fyrfS. 20 * - 40 
«Schweben. 360 Mr. 20 * — 40 
6 cp w e i 5. 500 grf$. 20 = — 40 
Sürfei (Monftantinopel) . . . 400 m. 10 - — 40 

* (9lbrianopet, Vhilippopel, 
Salonicpi). 500 f^rfS. 20 - — 40 

Voftauftvagc nacti Dem cuvüpaifdieu SluSlanD 
finb guläjfig nad) 

Belgien . . 
$ranf reich 
Italien . . 
Suyemburg 
SRieberlanbe 
Norwegen (nur nad) 

. größeren Orten). 
£>fterreid)-Ungarn 

bis 1000 §rfS. 
* 1000 = 

6 1000 %tU. 
* 800 9R, 
- 150 fyl. 

s 730 ilronen 
* 400 gl. 

Vorto wie für Sinfchreibebriefc 

Portugal . . . bis 1809JiilreiS 
^Rumänien . . . * 1000 ftrfS. 
<B d) ir» ei§ . . . . = 1000 §rfS. 
Xürfei a) nach ftonftantinopel burd) 

Vermittlung bcS beutfd)en s$oft* 
amtS bafelbft . bis 800 3R. 

b) burd) öfterr. ^oftanftalt. i. 91bria= 
nopel, Saloniki bis 1000 fvrf»- 

oon entfpreebenbem ©ewiept, ausge¬ 
nommen granfreitf), wohin nur 20 Vf- opne SRütf fiept auf bas ©eroicht be 
redmet werben. 

Voftpafcttavif ttad) Dem europaifdieit VtuolanD 
% 

für fPafete bis 3 Milo refp. 5 Milo. Vei guläjjfigfcit tion ^Nachnahmen beträgt 
bie ^ad)naf)incgcbübr 2 Vf- pro SOiarf — nötigenfalls unter STbninbung auf 

5 Vf- aufwärts — minbcftenS jeboep 10 Vf- 
Belgien (bis 5 Milo) SRadjnapme bis 400 9ft. gutaffig. . 
Bulgarien (bis 3 Milo). 
(Sorfifa, §afenorte (bis 3 Milo). 

s anbere Orte (bis 3 Milo). 
5£)äitemarf mit fvarör uttb ^Slaub (bis 5 Milo) 9tadmat)me 

nur bei ^oftpafeteu mit lebenbeu ffiögctn nidü juläffig . 
granlreid) (bis 3 Milo) . 
©ibraltar (bis 1 Milo). 

» (über 1—3 Milo). 
©riedjenlanb burd) Vermittlung ber griedj. fßoftanffatt 

über trieft (bis 3 Milo). 
über Öftcrrcicp, 3d)tucig ober Italien (bi§ 3 Milo) . . 
burd) Vermittlung beS öftenvnugar. iilopb über trieft 

(bis 5 Milo). 
©rofjbritannien uub 3rtaub 

biS 1 Milo \ .. « , | 1 2K. 30 Vf- \ üöerfcam&utfl 
über 1—3 Milo \ ulur m*mi 1 * 70 - | ober Bremen 

- 9R. 80 Vf- 
1 - 80 * 
1 . — . 
1 - 20 . 

— * 80 * 
— - 80 . 

1 » 80 . 
2 - 80 - 

1 - 80 • 
2 * — * 

2 * — * 

1 - — • 

1 - 60 . 
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Italien (bis 3 ftilo)_ Stocbnaljme bis 400 9}?. juläffig 
Suyemburg (bis 5 ftilo) 9iacbnabme juläffig. . . ' 
Malta (bis 3 Äüo). 
Montenegro (bis 5 ftilo). 
SRieberlanbe (bi* 5 ftilo) ftacbnabme guläffig . . 
92orroegen (bis 3 Üilo), frauptroeg üb 

^änentarf unb ©ebroeben . . . 
(bi§ 5 ftifo über fyreberifSbapn) . 
(bi§ 5 ftilo über Hamburg) . . 

Portugal (bis 3 Äilo). 
Rumänien (bi? 5 ftilo) 'Jiaebnafjme bis 400 M. guläffig 
©ebroeben (bis 3 ^irifo) Nachnahme juläffig 
©ebroeij (bis 5 Äilo) sJiacbnabme juläffig . 
©erbien (bis 3 ttilo). 
Spanien (bis 3 Stilo) 

■ftaebnabme suläffig 

Sürfei (Äonftantinopel, bis 5 ftilo) \ 
(ipafenorte, bis 5 ftilo) > 
(Orte im Innern, bis 5 ftilo) J 

über trieft 

1 M. 40 bf 
— * 70 * 

2 - * 

1 £ 40 * 
— * 80 * 

1 £ 60 * 
1 
1 

40 * 
1 
1 

— £ 

80 * 
1 40 * 
1 £ 60 * 

— £ 80 * 
1 £ 40 * 
1 
o 

40 * 
- 0 Lu 

2 - £ 
2 £ - * 

bojtgarantic. 

Sie ^oftoerroaltung leiftet bem 2lb* 
fenber in folgenben fällen Schaben* 
erfafc: 

1) für oerloren gegangene ©infebreib* 
fenbungen unb ^ßoftauftragSbriefe 
42 m. 

2) für oerlorene ober befebäbigte ©elb* 
briefe unb SBertpafcte ben ange* 
gebenen (Perfieberten) 2Bertbetrag; 

3) für geroöbnlicbe $afete im Tratte 
eines berlufteS ober einer SÖefcfjä^ 
bigung ben roirflicb erlittenen ©eba* 
ben, ieboeb böebftenS 3 M. pro 
balbeS Kilogramm; 

4) für bie auf ^oftanroeifungen ein* 
gezahlten ©elbbeträge roirb Polle 
(Garantie geleiftet; 

5) für einen bureb Per^ögerte 33eför> 
berung ober SBeftellung pon ©en* 
bungen unter 2, 3, entftanbenen 
©ebaben leiftet bie boft ©rfap, 
roenn bie Sache infolge ber ber* 
jögerung Perborben ift ober ihren 
SSert bleibenb ganj ober teilroeife 
Perloren bat. 

Stuperbera roirb in obigen fällen 
baS etroa bezahlte borto erftattet. 

$ie ©rfafcanjprücbe finb innerhalb 
fecbS Monaten bei berfenigen boftan* 
ftalt anjubringen, bei roeldier bie ©en* 
bung aufgegeben tourbe. yür geroöf)tt* 
liebe briefpoftfenbungen roirb roeber im 
pralle eines berlufteS ober einer be* 
febäbigung, noch im f^alle oerjögerter 
beförberung ober beftellung ©rfafc 
geleiftet. 

^m 2£eItpoftoerein gablt bie* 
jenige boftoerroaltung, auf bereu ©e* 
biet eine ©injebreibfenbung Perloren 
gegangen ift, 50 $rcS. (40 M.). ©ine 
©rfabpflicbt für in berluft geratene 
©infebreibfenbungen lehnen jeboeb ab: 
bereinigte Staaten Pon Slmerifa, Äa* 
naba, Mcfifo, ©an ©aloabor, beru, 
bie 21rgentiuifcbe 9iepublif, brafilien, 
©cuabor, ©uatentala, SRepublif £on* 
buraS, ^araguap, ©an Domingo, Uru* 
guap. 

$ür ben berluft ober bie befebä* 
bigung pou baftpafeten ohne 2Bert* 
angabe roirb im 3BeltpoftPerfetjr 
ein bem roirflicben betrage beS ber* 
lufteS ober ber befebäbigung ent* 
fpreebenber ©rfap, ^Örf^ftenS jeboeb 
12 M. für ein batet bis 3 $ilo unb 
be*. 20 M. für ein 5 ftilo*batet ge* 
leiftet. 
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gcfcaraplkmwcfctt. 
$ür alle ©praßen gültige 9tb* 

f ürgungen bei befonberen 91rten 
ton Telegrammen: 

(D) = bringettbcS Telegramm. 
(RP) = 9tntmort be^aplt. 

(RPD) = bringenbe 91ntmort bejaht. 
(CR) = ©mpfangSanseige. 
(FS) = naepsufeuben. 
(TC) = oerglicpeneS Telegramm. 
(PP) = $oft be^aplt. 
(PR) = $oft eingeftprieben. 
(XP) = Eilbote bejaplt. 
(RO) = offen §u beftellenbeS Tele* 

gramm. 
(MP) = eigenpänbig ju beftellenbeS 

Telegramm. 
Tiefe Reichen finb in klammern un* 

mittelbar oor bie Telegrammabreffe ju 
fepen unb merben für je ein Söort ge* 
japlt. 

Sßortsäplung. Tie größte Sänge 
eine§ SBorteS ift für Telegramme in* 
nerpalb SuropaS, fotoie für bie ftor* 
refponbeitj mit Algerien, Tunis, bem 
faufafifcpeit SRufjlanb unb ber aftatifepen 
Türfei auf 15, für bie übrige aujjer* 
europäifepe Äorrefponbcnj auf 10 
Sütorfe*9tlpl)übet*99ud)ftabcu feftgefept. 
Ter Übcrfcpufe, immer bis §u 15, be* 
jiepungSmcife 10 33udiftaben, jäplt 
für ie ein SBort. Tie bureb 93inbe» 
ftriep oerbunbenen ober burep 91po* 
ftropp getrennten SBörter merben für 
ebeitfo oiclc einzelne SBörter gejäplt. 
— Tie tarnen ber 93cftimmuugSan* 
ftalt unb beS 93eftimmungSlanbeS 
toerbeit opuc 9iücffid)t auf bie $apl 
ber gebraudjten 93ud)ftabeu in ber 
9lbreffe nur als je ciu Tayfoort 
gegaplt, fobalb bie 93cjeidiuung uad) 
beut amtlichen SBerjcidjnifffc gemaept 
ift, 5. 93. fRcufjgretg, ^ranffurt* 
maiu. Tie (Sigeitnamcn oou ©tobten 
unb fßerfoucn, bie Manien tum Ort* 
fepaften, fßläpen, ©tragen jc., ebenfo 
bie gan^ in 93ud)ftaben gcfdjrie* 
beit eit 3 rt 1)1 e 11 werben und) ber 3^1)1 
ber jum 91uSbrudf bcrfclbeu bom 9(uf» 
geber gebrauchten Wörter ge$äplt. — 

©pracpmibrigeSBortaufammenfeßungen 
finb un&uläffig. — $e fünf 3oölen* 
ober 9)ucpftabengrnppen merben für 
ein 9Bort gereepnet; im außercuro* 
päißpen 9$erfepr ie brei. — 3e^eS 
einzeln ftepenbe ©£prift§cid)cu, 93udj* 
ftabe ober giffe'r, fomie iebeS Unter* 
ftreicpungSjeicpen mirb für ein 2Bort 
geköpft. — fünfte, Kommata, 93u<p* 
ftaben, klammern, 91nfüprungS$eichen 
unb 93rnd)ftricpe, melcpe jur 93ilbung 
oon 3aplen gebraudtf, merben für je 
eine ßiffer gejäplt. — Tagegen merben 
SnterpunftionSjeicpcn t 93inbeftricpe, 
9lpoftroppe unb baS 3cüpeu für einen 
neuen 91bfap uiept mit bereepnet. 

©ebiipr. Tie Telegrammgebühr 
mirb lebiglicp für baSSBort erhoben 
unb beträgt innerhalb TeutfdjlanbS 
5 Pfennig, minbeftenS aber 50 ')3f. 
für ein gcmöpnlicpeS Telegramm, 93ei 
93erccpnung ber ©ebüprett fiep er* 
gebenber burep 5 nidjt teilbarer '}3feu* 
nigbetrag mirb aufmärtS abgeruubet. 
fyiir bie ©tabttelegrammc jebeS SBort 
3 ^f., minbeftenS aber 30 fßf. für iebeS 
Telegramm. 

f^ür baS bringenbe Telegramm 
(D) fomntt bie breifatpe Tage eines 
gemöpnlicpen Telegramms jur Gimpe* 
bung. Tringcnbe Telegramme paben 
bei ber 93eförberung ben Vorrang oor 
ben übrigen ^rioattelcgrammcn. 

Tie 95 0 r a 11S b e 5 a p l u it g ber 
9lntmort (RP) ift bis ju ber ©ebüpr 
eines beliebigen (alfo auep eines brin* 
genben) Telegramms üoit 30 Ja^ 
morten für benfelben 9Beg geftattet. 
SBitt ber 9tufgeber eines Telegramms 
eine bringenbe 9lntmort oorauS* 
bejaplen, fo hat er oor ber 91breffe 
ben 95crmcrf (RPD) nieberpfdireiben. 
Ter ÜBermerf opitc nähere 9lugabe gilt 
für bie iBorauSbejaplnug oou 10 fflSor* 
tern. ^ÖJirb eine anbere 9Bortjapl 
oerlangt, fo ift fie im '-Bennert au^u* 
geben, 5. 9). (RPu), (RPDao). Ter 
(Impfäugcr erhält eine 9lnmeifung, 
melcpe ipn bei bem 91ufunftSainte 
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innerhalb 6 ©ochen jur Slufgabe eine» 
Telegramm» §um ©ebührenbetrage 
ber oorauSbephlten Antwort au eine 
beliebige Veftimmung berechtigt. 

(EmpfangSanjeige (CK). ©e» 
bütir wie beim gewöhnlichen Telegramm 
Oon 10 ©orten (50 Vf-)- Turch bie 
(EmpfangSanjeige wirb bem Slufgeber 
eines Telegramm» bie Aeit, §u welcher 
fein Telegramm feinem ftorrefponbenten 
§ugeftellt worben ift, unmittelbar nach 
ber Vefteüung telegraphifd) mitgeteilt. 

Verglichene Telegramme (TC) 
werben oon iebem bei ber Slbtelegra* 
phierung betfelben mitwirfenben 2tmt 
boflftänbig wieberpolt (oerglichen). Tie 
(Gebühr beträgt ein Viertel ber für baS 
Telegramm felbft erhobenen ©ebühr. 

©eiterbeförberung oon Tele* 
grammen bureb V.oft* ober (Sil* 
boten. Tie Aufteilung oon Tele* 
grammen an Empfänger außerhalb beS 
£rtsbeftellbe§irf» ber VeftimmungS* 
Telegraphenanftalt burd) befonbere 
Voten fann oom 3lufgeber burd) (Snt* 
richtung einer feften Gebühr Oon 40 Vf. 
für baS Telegramm oorauSbe§ahit 
werben. 

Sft ber Votenlohn oom 'ilbfenber 
nicht im oorauS befahlt, fo hat ber 
(Empfänger bie wirtlich erwadjfenben 
Votenlöhne ju zahlen. 

Telegramme, welche mit ber Voft 
weiter zu beförbern ober poftlagernb 
nieberplegen finb, werben oon ber 
2lnfunrtSanftalt zur V°ft gegeben unb 
Zwar bie gegen (SmpfangSbefcheinigung 
ju beftellenben Telegramme als ein* 
gefchriebene, bie übrigen Telegramme 
al» gewöhnliche Vriefe. 

Unbeftellbare Telegramme. 
Von ber Unbeftellbarfeit eines Tele* 
grammS wirb ber Slufgabeftelle tele* 
graphifch Reibung gemacht. Tiefe 
übermittelt bie ÜnbefteÜbarfeitSmel» 
bung bem Aufgeber ohne Gebühren* 
berechnung. Ter Aufgeber fann bie 
Tlbreffe beS unbeftellbar gemelbeten 
Telegramms bagegen nur burd) ein 

bezahltes Telegramm oeroollftänbigen 
ober berichtigen. 

Cuittung über bie für ein Tele* 
gramnt erhobenen (Gebühren wirb nur 
auf Verlangen unb gegen (Entrichtung 
oon 20 «pf. erteilt. 

Telegrammbejtellung im 
Orte beS TeleqraphenamtS erfolgt un* 
entgeltlich. $ür jebeS Telegramm, 
welches feiten» be» Aufgebers einem 
Telegraphenbotcn ober Sanbbriefträger 
Zur Veförberung an baS Telegraphen* 
amt mitgegeben wirb, fommt im beut* 
fdjen fReichSpoftgebiet eine AufchlagS* 
gebühr oon 10 Vf- 5ur (Sr^ebung. 

©eglaffung ber Unterfchrift 
eines Telegramms ift geftattet. 

©ewäljrleiftung unb Ve* 
f ch w e r b e n. Sämtliche Telegraphen» 
üermaltungen leiften für richtige Uber* 
funft b§w. Aufteilung ber Telegramme 
innerhalb beftimmter gnft fein er lei 
(Gewähr unb haben Nachteile, welche 
bur<h Verluft, Verstümmelung ober 
Verfpätung ber Telegramme entfiel)en, 
nicht zu oertreten. 

(SS wirb jeboch bie ©ebüfjr er» 
ftattet: 
1) für Telegramme, welche burd) 

Sdjulb ber Telegraphenüerwaltung 
gar nicht ober nicht früher als 
bei gleichzeitiger Slbfenbung burch 
bie Voft in bie ftänbe ber (Sm* 
pfänger gelangt finb ober wenn 
bie Verzögerung im europäifcfjen 
Verfchr 2 X 24 ©hinben, im 
aufjereuropäifdjen Verfehr 6 X 24 
Stunben beträgt; 

2) für jebeS oerglichene Telegramm, 
welches infolge wefentlicher Ver* 
ftümmelung erweislich feinen Awed 
nicht hat erfüllen fönnen. 

Ter s2lnfpruch auf SRüderftattung 
ber Gebühr erlifdjt bei Telegrammen 
innerhalb (Europas nach 2 Monaten 
unb bei Telegrammen nach aufjer» 
europäifchen Säubern nach 6 ÜRonaten 
oom Tage ber Aufgabe an gerechnet. 

Tie Vefchwerben ober SRüdfor* 
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berungen finb bei ber 5lufgabe-f£oft* 
anftalt einjureidjen. 

CclcQraptjifdje fßoftantoeiiungcn 
finb im innern beutfcben fBerfeljr bis 
^u 400 M. juläffig. Tie Gin^alilung 
erfolgt mittels eines getoöhulidien 
fßoftanroeifungSformularS, roeld)eS am 
ftopf ben Berater!: „mittels Tele* 
grapl)" tragen muf), bei ben fßoft* 
anftalten unb nad) Tienftfdjlufj ber 
lefctern bei ben Telcgraphenanftalten. 

(Gebühr: a) bas gemötjnlidie fjßoft* 
amoeifuitgSporto; b) bie ftoften beS 
Telegramms; c) baS (SilbefteHgelb 
(25 sJ>f.) für bie 33efteflung ber telegr. 
fßoftantoeifung am 33eftimmungSort. 

35ei telegr. ffSoftanmeifungen, roeldje 
an Orten opne Telegrappenanftalt jur 
foft gegeben merben, mirb baS Uber* 
tueifungStclegramm Oon ber Einnahme* 
anftalt mit ber näduften fßoftgelegen* 
beit ber am fcpnellfteu §n crrcidjenben 
Telegraplenauftalt als (£infd)reibfen* 
bung portopflichtig jugeführt. 

3fteine telegraphiere ^oftantoeiiung 
nadi einem mit einer Telegraphen* 
anftalt nicht berfefjenen Orte geridjtct, 
fo erfolgt bie SBeiterbeförberung beS 
betreffeubeu ÜberiueifungStelegrammS 
oon ber lebten ^Xelegrapljenanftalt bis 
*ur 53eftimmungSanftalt ebenfalls mit 
ber näcbften ^oftgelegenbeit als porto* 
pflid)tige Giufdjreibfcubuug. 

Telegr apbiidje ^oftanmeifnn* 
gen finb ferner §ul affig nad) Stgppten 
(nur nad) 9llejanbrien, ftairo, 3S* 
maila, fport>©aib unb ©uej), Belgien, 
Bulgarien, Tiincmarf (mit 2luSfd)lufj 
Oon SSlaitb unb »$-arör), ^-ranfreid) 
mit Algerien unb Tunis, Italien, 
$apan (nur nad) Tofio unb flofopa* 
ma), Sitycmburg, sJiicberlanbe, Dior* 
tpegen (nur nad) größeren Orten), 
Öfterreid)4lngaru (nur nad) ben ioid)> 
tigeren Orten), Portugal (nur nad) 
Oiffabon unb Oporto), ©aluabor unb ber 
©diroeij. 5)er Aufgeber bat bie gemöhm- 
lidje fßoftamoeifungSgcbübr unb bieQJe* 
bübr für baS Telegramm ju entrichten. 

(Sfclnibrcntarif für Telegramme im curopüiftfjcn SJcrfcbr. 

(t^rür ben bifligften unb gebräudpidjften SBeg beregnet.) Tie ßuläffigfeit ber bringeitben 
Telegramme ift bureft ben ©ferntetf (D> hinter ben ßfinbernanteu augebeutet. 

?rür Telegramme nad): 
SBort- 
tage. 
'Pf. 

ftür Telegramme nad): 
SBort= 
tare. 
m. 

Teutfdilaub (imt. ^öerfeljr) (D) 5 Montenegro. 20 
Belgien (D). 10 üföcberlanbe (D) .... 10 
S3oSnien u. ^cr^egomina (D) 20 Wormegcn (D). 15 
Bulgarien (D). 20 Öftcrreid)sUnqam unb £ied)s 

10 SDänemarf (D). 10 tenfteiu (D). 
ftranfrcidj (D). 12 Portugal (D). 20 
Gibraltar. 25 iiinmciuieu (D). 20 
©ried)eulaub(D)($eftlaub unb 

Unfein . .. 30 
SRufjlanb, curopäifcbcS unb 

faufafifd)eS (D) .... 20 
©rofjbritannien unb $rlanb ©rfjtuebeu (D). 15 

(miubefteuS 80 fßf.) . . 15 ©d)iuci$. 10 
Italien (D). 15 ©erbten (D) . . . . . . 20 
Shiycmburg (D). 0 ©paniett (D). 20 
Malta. 40 Türfei (D). 45 
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^üttjfaßcITc. 

Seutfdje 
9teid)3»äf>ntng 

©taaten. 9Mn$einf) eiten. 
nacfi bem butdi- 

idjnittlicöeii 
Sa< jeSfurfe 

Belgien .... • 1 fvranf = 100 Centime? . . . — 81 
5)änemarf.... • 1 ftrone = 100 Öre. 1 12,5 
^eutfcbe? 9teid) . . • 1 sUtarf = 100 Pfennig .... 1 — 
^rairfreidj.... • 1 §ranf = 100 Centime? . . . — 81 
©riecpenlanb . . . • 1 $rad)ma = 100 Septa = 1 graul — 81 
©rotjbritamtien unb & 
Ianb. 1 ^iunb ©terling = 20 ©djilling gu 

40 12 *ßence. 20 
Italien. 1 Sira = 100 Centefimi .... 81 
Sujemburg . . . • 1 granf = 100 Centime? . . . 81 
9?ieberlanbe . . . • 1 ©ulben = 100 Cent? .... 1 70 
Öiierreicb unb Siedlern 
ftein. 1 ©ulben öfterr. 2B. = 100 ftreuger 

(Silber ober Rapier. 1 70 
Portugal .... • 1 TOrei? = 1000 3Rer? .... 4 50 

Rumänien. . . . j 1 biafter. 
1 Sei gu 100 33an '$ara . . . 
1 V'ttpier('Silber>91ubel = 100 fto* 

30 
81 

SRufjlanb .... ► pefen. 2 23 
1 ©olbrubel. 3 20 

©diroeben unb üftormegen 1 ftrone = 100 Öre. 1 12,5 
©djroeig .... • 1 granf = 100 Centime? (SRappen) — 81 

1 $e)*eta = 100 Cent? .... — 81 

©panien .... 1 2>uro = 20 9teale?. 
1 ^iafter = 100 Cent? .... 

4 
4 

14 

100 ipanijcfje Realen. 21 — 
2ürfei. 1 $ia[ter = 40 s£ara gu 3 fturant* 

2ljper ......... — 18 
bereinigte ©taaten Pon 

91orbamerifa . . • 1 Dollar = 100 Cent? .... 4 25 

Regent afie. 

1 banifd)e 9tteUe.= 7,532 km 
1 englifdbe Steile.= 1,609 * 
1 ©eemeile alter Nationen.= 1,852 » 
1 frangöjifcfje ©eemeile (= 3 ©eemeilen).= 5,556 « 
1 nteberlänbifcbe Uur. (= 3 ©eemeilen).= 5,556 * 
1 normegijcfje 9J2eile.= 11,295 * 
1 ruffifcfje 23erjt.= 1,067 * 
1 fcbmebiicfye Steile.= 10,688 - 
1 geograpfyifdje SÄeite.= 7,420 * 
1 ©rab be? 2lquator? = 15 geographifcbe teilen. . =111,307 - 



BinstaßefCc 

Kapital. 

TOor! 

3 ^rojent. 3 Vs $roj$ent. 4 ^rojent. 

TO. |$f. 

monatlid) 

to. 

täglict) 

sw. m. 

jährlich 

to. 1 m- 

monatlid) 

to. m 

täfllid) 

TO. $f. 

jährlich 1 

TO. |*f. 

moi 
L 
5R. 

uatlid) 

*f- 

1 3 0,25 0,oi — 3,6 0,28 1 0,oi — 4 i 0,33 
2 6 0,5 0,02 — 7 — 0,63 :—! 0,02 — 8 — 0,67 
3 9 0,76 0,03 10,5 — 0,88 — 0,03 — 12 — 1 
4 — 12 1 — 0,03 14 1,17 — 0,04 — 16 — 1,33 
5 — 15 — 1,26 0,04 17,5 — 1,46 — 0,05 — 20 — 1,67 
6 — 18 1,6 0,05 — 21 1,76 — 0,06 — 24 1 — 2 
7 — 21 1,75 0,00 — 24,5 — 2,04 — 0,07 — 28 2,33 
8 — 24 2 0,07 — 28 — 2,33 i 0,08 32 2,67 
9 — 27 2,26 — 0,08 — 31,5 — 2,63 1 0,08 36 3 

10 — 30 2,5 — 0,08 35 — 2,82 0,1 40 3,33 
20 — 60 5 0,16 — 70 5,83 — 0,19 80 6,67 
30 — 90 7,» — 0,24 1 5 — 8,75 — 0,28 1 20 - 10 
40 1 20 — 10 — 0,33 1 40 11,67 — 0,80 1 60: 13,33 
50 1 50 — 12,6 — 0,41 1 75 — 14,58 — 0,48 2 16,67 
60 1 80 — 15 0,6 2 10 — 17,6 — 0,68 2 40 i — 20 
70 2 10 17,5 — 0,58 2 45 — 20,42 — 0,63 2 80 — 23,33 
80 2 40 20 0,67 2 80 — 23,33 — 0,78 3 20 — 26,67 
90 2 70 22,5 0,75 3 15 26,25 — 0,88 3 60 — |30 

100 3 25 — 0,83 3 50 29,,7 — 0,87 4 — — 33,33 
200 6 — 50 — 1,67 7 58,33 — 1,94 8 — 66,67 
300 9 — 75 — 2,5 10 50 87,5 — 2,92 12 ! - i — 

400 12 1 — 3,33 14 — 1 16,67 3,89 16 _ i 33,33 
500 15 1 25 — 4,16 17 50 l 45,83 4,86 20 , — i 66,07 
600 18 — 1 50 — 5 21 l <0 — 5,83 24 2 — 

700 21 1 75 5,83 24 50 2 4,17 — 6,81 28 2 33,33 
800 24 2 — — 6,07 28 — 2 33,33 — 7,78 32 2 66,67 
900 27 2 25 7,6 31 5b 2 62,5 8,15 36 3 — 

1000 30 2 50 8,33 35 2 91,67 — 9,72 40 — 3 33,33 
2000 60 5 — — 16,67 70 — 5 83,33 — 19,44 80 6 66,67 
3000 90 7 50 25 105 — 8 75 j— 29,17 120 10 — 

4000 120 10 — — 33,33 140 — 11 66,o; — 38,80 160 13 33,3» 
5000 150 12 50 41,66 175 — 14 58 33 48,6i 200 16 66,6 7 

6000 180 15 — — 50 210 17 50 58,33 24(> —! 20 — 

7000 210 17 50 — 58,33 245 — 20 41,07 68,oö 280 23 33,33 
8000 240 20 66,67 280 23 38,33 - 77,78 320 26 66,67 
9000 270 22 50 — 75 315 — 26 25 1— 87,6 360 —- 30 — 

10000 300 25 — 83,33 350 — 2« 16,07 F 97,22 400 33 33,33 
i 



/ 

Binsfctßoffe 

4 ^roj. 412 ^rojent. 5 ^ro^ent. 
Jtaüital 

täglid) jäJjrlid) monatlid» täglicö jäljrUcfj monatlicfi täglicf) 

SR. $?. SR. ! If. SR. SR. $f. SR. |*f. SR. | 3R. SRart 

— 0,91 — 4,5 0,39 1_ 0,01 — 5 0,42 0,01 1 
— 0,02 — 9 — 0,75 — 0,03 — 10 0,33 0,03 2 
— 0,03 — 13,5 1,13 0,04 — 15 1,25 — 0,04 3 
— 0,04 — 18- 1,5 0,05 — 20 1,67 0,06 4 
— 0,06 — 22,5 ' 1,98 0,06 — 25 — 2,08 0,07 5 
— 0,07 — 27 2,25 0,09 — 30 — ! 2,5 — 0,08 6 
— 0,09 31.5 2,63 0,09 — 35 — 2,92 0,1 7 
— 0,09 - 36 — 3 0,1 — 40 3,33 — 0,11 8 
— 0,1 — 40,5' 1_ 3,38 0,11 — 45 3,7 5 0,13 9 
— 0,11 — 45 — 3,75 0,13 — 50 4,17 0,14 10 
— 0,22 — 90 ',5 0,25 1 _ 

; 8,33 0,28 20 
— 0,33 1 35 11,25 0,33 1 50; 12.5 0,42 30 
— 0,44 1 80 15 0,5 2 — 16,67 0,56 40 
— 0,56 2 1 25 — 18,75 0,03 2 50 20 83 i 0,69 50 
— ‘0,67 2 70 I 22,5 0,75 3 25 0,83 60 
— 0,79 3 15 — 26,25 — 0,83 3 50 29,n 0,97 70 
— 0,69 3 60 30 1 4 33,33 1,11 80 
— 1 4 5 — 33,75 — 1,13 4 50 — 37,6 : _ 1,25 90 
— 1,11 4 50 37,5 1,25 5 41,67 j- 1,39 100 
— 2,22 9 — 75 2,5 10 1 — 88,33 2,79 200 
— 3,33 13! 50 1 12,5 3,75 15 l 25 4,17 300 
— 4,44 18 1 50 5 20 l 66,67 ! 5,56 400 
— 5,56 22 50 1 87,5 6,25 25 2 8,33 6,94 500 
— 6,67 27 — 2 25 7,5 30 2 50 1 — 8,33 600 
— 7,73 31 50 2 62,5 8,75 35 9 1 “ 91,67 9,72 700 
— 8,39 36 — 31 i — — 10 40 3 33,33 — 11,11 800 
— 10 40; 50 3 37 5 11,25 45 — 3 75 12,6 900 
— ll,n 45 — 3 75 12,5 50 4 16,67 — 13,89 1000 
_ 22,22 90 — 7 50 25 100 8 33,33 27,78 2000 
— 33,33 135 — 11 25 37,5 150] — 12 50 41,67 3000 
— 44,44 180 — 15 — 50 200 16 66,67 0*0,56 4000 
— 55,56 225 — 18 75 — 62,5 -! ,20 83,33 ;— | 69,44 5000 
— 66,67 270 — •22 50 75 300 _ 25: _ 

- 83,33 6000 
_ 77,73 315 — 26 25 — 87,5 350 __ 29116,07 97,22 7000 
— 88,69 360 — '30| 1 — 400 ,33 33,83 1 11,11 8000 

1 — 405 — 33 75 1 12,5 450 — !37 50 1 25 9000 
1 11,11 450 - ||37 50 1 25 500 4L 66,07 

!1 
38,99 10 000 



334 

$vöfce, ^ciüolincr^a^f unb pofUsbid)tc bcr Staaten 
bes bcutfd)en lHeid)es. 

iWnct) bett uorWiungc» <?rgcbniffcn bcr ,3äliluitg dott 1890.) 

'Staaten «nb £anbe§teile. meter. 

iöewofwer 
(in abge* 
runbeten 
Sagten). 

roobner 
auf 

1 □" 
mio- 
metcr 

H'egi 2> 

e| 
s 7 r - ^ 
- ••■2=5» = . = r = »SgwC 

1. ftönigr. ^reuften (mit Jpelgolanb) 348 438 29959000 86 1,13 
Stabt Berlin. 63 1579000 25 063 3,65 
^roüiitj Oftpreufjen. 36 981 1958000 53 -0,01 

„ Weftpreuften .... 25 506 1433000 56 0,36 
„ Sommern. 30 110 1521000 53 0,21 
„ 'öranbenburg .... 39 834 2542000 63 1,64 
„ $ofen. 28 957 1752000 60 0,42 
„ 2d)lefien. 40 301 4224000 104 0,54 
„ Sad))cn. 25 250 2580000 102 1,21 
„ Sd)l.=£>olft. (mit foelg.) . 18 842 1219000 64 1,13 
„ ftamtooer. 38 481 2280000 59 0,97 
„ öeffen=9toffau.... 15 687 1664000 106 0,&8 
„ Weftfalen. 20 202 2429000 120 1,94 
„ St^einlanb. 26 991 4710000 174 1,62 

£of)en§oüern. 1 143 66000 58 -0,17 
2. Äönigrcici) 23apern. 75 860 5589000 74 0,61 

3iegter.=33e§irf Sd)roaben . . . 9 815 668000 68 0,53 
„ „ Dberbapern . . 16 723 1102000 65 1,81 
„ „ 9deberbapertt . . 10 759 664000 61 0,10 
„ „ Oberpfafc . . . 9 663 537000 56 -0,03 
„ „ Cberfranfeit . . 6 999 572000 82 —0,16 
„ „ Södttelfranfen . . 7 573 700000 92 0,82 
„ „ Unterfranfeu . . 8 400 618000 74 —0,06 
„ „ 9il)einpfa4. . . 5 928 728000 122 0,90 

3. Äönigreid) Württemberg . . . 19 504 2035000 104 0,40 
4. Äöttigreid) Sadifen. 14 993 3500000 233 1,91 
5. ©rofjp. s43abett. 15 081 1657000 109 0,68 
6. „ 9}cecflertburg*Sd)merin. . 13 304 578000 43 0,12 
7. „ Reffen. 7 682 995000 129 0.78 
8. „ Dlbeitburg. 6 422 355000 55 0,87 
9. „ Sad)ien=Weintar . . . 3 595 326000 90 0,74 

10. „ fflterflenb.*0treli$ . . . 2 929 98000 34 —0,08 
11. ^erjogtum Srauufdjtocig . . . 3 690 403000 109 1,58 
12. „ Sad)ien*9)i'eimngcu . 2 468 224000 90 0,82 
13. „ Sln^alt. 2 347 272000 116 1,82 
14. „ Sad)jen»(5obitrg*©ot^a 1 956 206000 105 0,74 
15. „ Sadijcu^lltenburg . . 1324 171000 129 1,13 
115. Sfürfieiif. Sippe. 1215 128000 103 0,83 
17. „ Walbecf. 1 121 57000 52 0,25 
18. „ Sdnuarsburg^ubolft. . 940 86000 91 0.47 
19. „ Sd)iuar(dmrg«6onber§lj. II 862 76000 86 0,51 



20. $ürftcntum iRcuB jüngere Sinie 
21. „ Sdiaumburg>Sibye 
22. „ 9kuB altere Sinie 
23. #reie Stabt Hamburg . . . 
24. „ „ Sübccf .... 
25. „ „ Bremen.... 
26. 9*eidj§Ianö 5l)aß=Sotf)ringen . 

Teutfdie? Dteicf) .... 

826 119000 143 1,56 
340 39000 115 1,04 
316 63000 199 2,31 
410 624000 1521 3,70 
298 76000 255 2,44 
256 180000 703 1,70 

14 509 1604000 110 0,50 

540 597 49423000 91 1,07 

§täMc 6es 6etttfd)cn ^Hcicfjes mit 
(phuuoDncrn. 

'Ercupctt. 

1. Berlin . 1 579 244 
2. 33re»lau . 335 174 
3. Söln . . 281273 
4. Sftagbeburg 202 325 
5. ^ranff a. &. 179 850 
6. s?annotier . 165 499 
7. ftonigäb. i.$. 161528 
8. $üffelbor[. 144 682 
9. SUtona. . 143 249 

10. (Slberfelb . 125 830 
11. Rangig . 120 459 
12. Sarmeil . 116 248 
13. Stettin . 116 239 
14. (Srefetb . 105 371 
15. Stadien. . 103 491 
16. »alle a. S. 101 401 
17. ®ortmunb 89 592 
18. Sifen . . 78 723 
19. Sfjarlotteubg. 76 873 
20. (Saftet . . 72 461 

21. Erfurt . . 72 371 
22. $ojen . . 69 631 
23. ftiel . . . 69 214 
24. 2Bie§baben . 64 693 
25 ©örti£ . . 62 135 
26. Duisburg . 59 300 
27. ^ranffurt a.D . 55 724 
28. v4?ot§bain . 54 161 

Stnjcrtt. 

1. SRündjen . 348 317 
2. Nürnberg . 142 403 
3. SlugBburg . 75 523 
4. SBüqburg . 60 844 

Württemberg. 
1. Stuttgart . 139 659 

«adjfctt. 

1. Seidig . . 353 272 
2. ^re#ben . 276 085 
3. (Sfjemnifc • 138 955 

md)r afs 50000 

Eaöctt. 

1. Sftannfjeim . 79 044 
2. $arf§ruf)e . 73 496 

Men. 

1. 9ttain§ . . 72 934 
2. ^armftabt . 56 503 

Eraunfdjrocig. 

1. Sraunjdjmeig 100288 

Jyreic Stabte. 

1. Hamburg . 323 739 
mit Vororten 570 534 

2. Bremen . . 125 511 
3. Sübecf . . 63 556 

(Elfag^otbringen. 

1. Straftburg . 123 545 
2. 2ftülf)au)en . 76 968 
3. ... 60194 

$röfce ttnb ^cnjo^ncr^al}!' 6er fccutfdjen ^orottien. 
('2lttnä&ernbe 2<f)ät}uiig>. 

Cftarrifa. . . 939000 nföitom., 2500000 Sett>of)ner. 
Ütogolanb. . . 61000. 500000 

tt 

Kamerun. . . 319000 , 1750000 1/ 

Sübmeftafrita . . . . . 833000 ' „ 250000 
tt 

Stfrifa. . . 2152000 5000000 
ft 

ftaijer 2Bitt)etms*Sanb . . 179 200 110000 
tt 

Sismarcf*Strd)ibet . . . . 52 200 „ 190 000 
n 

9cörbl. Salomo^ifteln 22 000 80000 
tt 

SRaricball^^nieln . . . . 100 10000 
tf 

s£otnneiien .... . . 253500 390000 tt 

Summa. . . 2 405500 5390000 
tt 
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äuflöfungcn bet tlätfrl unb Aufgaben im üotieim-ßnltnbrr 1892, 

«eite 185: 

1. Sftätfcl: 2lbcnbftern. 

Seite 73: 

1. 2lrttt)inctiid)c Aufgabe: sJttan 
muß bie 3al)l 13 adjtmal, bic 3af)l 
100 feebSmat, bie gapl 32 fieben* 
mal ftreicben. 

2. £omont)m: Stnftojj. 

3. iBilberrätfel: 2loantageur. 

4. «Bmeijilbige Scbarabe: 93rot* 
itetb. 

5. SR ätf elf rage: SRacpteule 9lcpt 
Gulen. 

Seite 163: 

1. SRätfel: 93auer — 2lucr. 

2. SBecpfelrätfel: Ärei§ — $reb3. 

3. Äugelpuramibe: 
a 

Ar 
Are 
Arie 

Marie 
Armi.de 
Madeira 

4. 2Bed)felrätfcl: Ginriditung — 
^unriditung. 

5. 9lritbmogripl): 

s c h w e i z 

s t e t I t i n 

N i c 0 t 
• 
i 11 

L u S t r u m 

T e s c h e 11 

P r e 1 i e r 

J u P i t e r 

2. Srgänjungeaufgabe: 
9Ba§ bu im Seben bir aud) magft er* 

ringen, 
darüber bift gar halb bu aufgeflart. 

■Rur in bem Streben lag ber gan^c 'Jöert 
Sion all ben tjeißerfebnten Gingen, 
Unb in bem bißchen ftreubc am Gelingen. 

3. SBermanbluugSaufgabe: 
„Suberfulin" 

Xiger ilbine löafel GltaS 
SRcuter ftiel llrenfel Seier 

3smael Siebte. 

4. Söilberrätfel: Gin iibermunbener 
Stanbpunft. 

Seite 224: 

1. «Bweifilbige Sdiarabe: Sieb» 
reid). 

2. SRätfel: Sdimanf — Sdjman. 
3. Sogogripp: Gporal — £ora — 

Gploral. 
4. SBedjfelrätfel: Joeroifd) — £er* 

ri|d). 
5. 58ili>errätfet: Stempeb^tSfalat. 
6. SHecpfelratfel: '£omp — Sßump. 

Seite 286: 

1. 9ftit li u b ob ne: Saud) — aud). 
2. SSecpfclrätfel: Sein — SRiel — 

Setb. 
3. ©ilberrätfel: Oderint dum me- 

tuant. (Sie mögen paffen, wenn 
fie nur fürdjten.) 

4. 2)veifilbige©djarabe:GiSleben. 

5. .Uapfelrntfel: Ipe — eroö — c. 
6. 91 ri 11)ntctifd)c91 ufga be: Gbifon. 



5nferaten--#nfjang. 

Moosdorf & Hochhäusler, 
BERLIN S„ 

60 Kommandantenstrasse 60. 

Fabrik 
für Badestühle mit regulierbarer Feue¬ 
rung, Badewannen, Badeöfen, Douche- 
Apparate. Sitz-, Fuss-, Schwamm- und 
Kinderwannen, Eisschränke, Wasch¬ 
toiletten. Zimmerventilatoren, Closets, 
Bidets, Einrichtungen ganzer Anstalten. 

Iilustr. Preislisten gratis 
und franko. 

Moostlorf^s Dampf- Schwitz - Apparat. 
Yon Herrn Sanitätsrat Dr. Koch geprüft und empfohlen, wurde auf der 
medizinisch-wissenschaftlichen Ausstellung zu Berlin 1890 mit grossem 

Erfolg ausgestellt. 
Dieser Apparat entspricht allen be¬ 

rechtigten Anforderungen. Er ist in 
der Höhe verstellbar, kann in jedem 
Zimmer aufge3tellt werden und nimmt 
zusammengelegt nur einen geringen 
Banrn ein. Der Badende sitzt auf 
einem beliebigen Holz- oder Bohrstuhl, 
die Füsse ruhen auf einer Holzroste. 
Der Dampf strömt gegen den Boden 
und verteilt sich gleichmässig. Das 
Unterteil von Zinkblech dient bei einer 
Ganzwaschung nach dem Bade als 
Untersatz zum Hineintreten. — Der 
Preis für den kompletten Apparat mit 
Dampferzeuger von Messing, I’atent- 
Spiritus-Apparat und Holzroste, jedoch 
ohne Stuhl (dazu wird jeder beliebige 
Holz- oder Bohrstuhl verwendet) be¬ 
trägt Mark 36,—, Verpackung Mark 2,—. 

Gebrancbsanweisnng liegt jedem Apparat bei. 

Aufgeklappt. 

Im Gebrauch 

Zusammengelegt 

sämtlicher Bade-Apparate, Moosdorf & Hochhäusler,1 abB*riinms ! 
Prospekte und eine wissenschaftliche Abhandlung über ,,Das 

Schwitzbad im Hause“ versenden kostenfrei. 

Kommandantenstr. 60. 
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| Ii.]> ö r i n g 9 § 
t’hrenhandlung und Werkstatt für Reparatur. = 

Leipzig, Uiiraniaischestr. 27. 

Grösste uni reichste Auswahl aller Arten von Uhren. E 
Lager der Glashütter Uhren von A. Lange & Söhne. E 

Niederlage der berühmten Genfer Taschen-Uhren von = 
Patch Philippe t Co. = 

Wand-, Stotz-, Heise-, Salon- nnd Hausnhren E 
in den verschiedensten Preislagen. E 

Elektrische Uhrständer. E 
Symphonion-Musiket von den kleinsten bis zu den grössten. E 

E -*$-< Illustrierter Katalog gratis nnd postfrei *-§— E 
EiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiH 

2 Jahre Garantie für Nichtstehenbleiben! 
Wecker mit tiachen Goldzahlen, 

nachts selbst durchleuchtend, un¬ 
vergänglich M. 2.85; £f Baby M. 
з. 75; m it Datum, Facettenglas M. 5. 
Cylinder - Hcmontoir gestem¬ 
pelt, 6 Bubis, Goldr. Prazisione- 
werk, Goldsteinzeiger für Damen 
и. Herrn M. 13—14; ff 10 Rubis 

M. 15—16; Fantasie M. 18; allerfeinste 14 
Carat Gold-Rmtr., kleinen Glasemail M. 32, 
34—40; ö Golddeckel M. 50. 

Garantie, reelle Bedienung, reichstes Lager. 
Preisliste verlange frei. 

Erste Taschenuhrenfabrik 
Karecker in Konstanz, Baden. 

|g| nananaiiäiniipnäipiiiiiüipiüiiiijiijgMMMMMMI 
iü. 
s 
s 
1 
s 
I 
g 

Deutsche Uhrmacherschule 
zu Glashütte in Sachsen. 

Praktische und theoretische Ausbildung in der Uhrmacherei und 
verwandten Zweigen der Elektrotechnik. 

Vorkenntnisse in der Uhrmacherei sind für die Aufnahme nicht 
erforderlich. 

Nähere Auskunft erteilt L. Strasser, Direktor. 

ü 
I 
gi 
s 
1 

1 
m 

SlminällläinBinillraiialiEl|[ä]|rE!lianEllrH]|ii]|iällillliöllralrHi[iällrä]| 

Fabrik Gebr. Loeseh Könlgsplatz' 4. 

10^°^ 2 
[»219. 

Königsplatz 
Versand nur an Private zu staunend billigen Fabrikpreisen 

uutor streug roollor 3jiihriger Garantie. 
Wecker in elegautcm Nickolgohiiuso von 3 M. an. 
Poniilotonrn in f°*n pol. Nufsbauiugohiiuso, 14 Tag. geh. 
neyUlcUCUl C GoUwork v. 12 Sl., Schlagwerk v. 16 II. an. 
Silb. Remontoir-Uhren mit Goldr. f. l'urn. u. Herren v. 15 11. an. 

Goldene Damen-Remontoir-Uhren "“„f “• 
Stand-Uhren. Wand-Uhren. Uhrketten in grofser Auswahl. 
Freie Zusendnng hoi Aufträgen v. 2o M. au. Umtausch gestattet. 
Reich illustrierter Preis* Katalog uuberechnot und portofrei! 



Carlswerk, Fsltßll & QuillollIIHO Mülheim a. Rh. 

♦ 

* 

♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
t 

♦ 

♦ 

* 

♦ 

♦ 

♦ 

Eisen-, Stahl- und Kupferdrähte aller Art, verzinkter 
Stachelzaundraht 

zweispitzig, dichtbesetst, u. vierspitzig, 

bestes und billigstes Einfriedigungs¬ 

material, vorzüglich geeignet zur Ein¬ 

zäunung von Wildparken, Viehweiden, 

Obstgärten, zum Schutz von Mauern, 

undichten Hecken ctc. 

Kabel k§0BQ& (f|l#l|)) KabeI 
für Telegraphie, \Vö^®'®by/ fi,r elektrisch Licht, 

für Telephonie. V1—für Kraftübertragung, 

Transmissions-Drahtseile und Aufzugseile, Dampfpflng-Drahtseile, 
Schiffstauwerk, Blitzableiter. 

DiePatent-Stabl- 

draht-Fussmatte 

von Felten & 

Gailleaume ist 

vermöge ihrer so¬ 

liden Konstruk¬ 

tion, verbunden 

rnit elegantem 

Aussehen, die 

zweckmässigste 

Matte für den 

Hausflur, Matte 

und Fusskratzer 

zugleich. Zu be¬ 

ziehen in belie¬ 

bigen Grössen 

durch alle re¬ 

nommierten Ei¬ 

senhandlungen. 

Auf Schutzmar¬ 

ke wolle man 

genau achten. 

♦ 

♦ 

t 
♦ 

♦ 
♦ 

Schutz- 
für Stacheldraht 

Mark e 
und Fussrnatten. 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 



$oftcit, Guitarren, Ditfjcrn, Sttaiibolincn, Rccortconv, trom= 
mein, Xrompctcu, glöten, ^iccolos, (ylariucttcu n. ). iu. 

üoi^üglid) im Jon mie $lu3(ÜQrung, uebft allen ^eftanbtcilen, joroie 
3aitcu aller 'ilrt liefert bitligft bie renommierte 

JK»|tkin|trttmtnten-Fabrik »o« .pevm. Bölling jr., 
illarluicukirdint in Jnriifni. 

= Reparaturen iu eigener 3Bertftatt gut nub billig, zu 
XHntdttxtolI rtws-ö^flrtttetc Vrciölunti-rtnte gvatid unb franko. 

MORITZ HAMM 
üKnrihinUruinentcn-iFabnk Jitaxdxxt exxlnrdjext u §♦ 

liefert in nur oorsfiglidjeu Dualitäten u. ju biOigfton greifen: SUiolincn,'-öiolen, Siorun- 
ccüi, ©äffe, $lütcn, Klarinetten, trompeten, fotoie alle anberen 3nftrumentc für Crdjefter. 
Aitiicrn, ©uitarrcn unb 2Jirtubolincn, Samt*, $ral)t* uub iibcripoitncnc Saiten in 

rcid)fter 2Iu§Wat)l. — 3Keine patentierte 

f? o I ir 0 j 11 ij c v 
empfehle als Spccialitnt angelcgentlid)ft. Tod Spiel bcrielbcn fann jeber itoie innerhalb 
reuiger Stunben felbft erlernen. 2»rcis 28. 12, in ßeflerer Ausführung tft. 15. 

9ST IJoUftäuMöc (ßarantie. 
21 u 3 f ii t)r 11 d)e $rei§liften u nt f 0 » ft unb portofrei. •<<£- 

Ifti 

LUDW. «LAESEL jr. 
Markneukirchen i. S. 

— Fabrikation und Versand von Musikinstrumenten aller Art. zz^ 
Feinste Ausführung. billigste J'reise. 

Garantie: Umtausch, oder Betrag zurück. 
—— Ankauf alter Streichinstrumente. — 

Reparaturen sorgfältigst. Preisliste gratis und franko. 

>C - M 

= tönt unb billig — 
lauft mau 

nur bireft ab fyabrif bei Sieferung 

unter Garantie ber Kiitfnabme. 
ffltftn berlauge rcid) illuftrierte ^rciSlifte bon ber ftirnta 

l>ölliii^' ti Winter, 
WinvOtcufivdieit in €a<l)feit. 

-iH5 Sufenbung ber fUrciSliftc erfolgt foftenfrei. *4 

nüj'SA1"«» Kautschuk- oder Metall-Stempel 
(auch mit Wappen, verstellbarem Datum, laufend. Nr. etc.) zu kaufen 

'TZ« Kaiser-Portemonnaies 
von 2 Mk. an iucl, Stempel mit beliebiger Inschrift uebst 1 Fl. Farbe 
u. 1 Pinsel (über (löOÜO Stüok habe ich davon schon verkauft i, der 
verlange zuvor Katalog gr. u. IV. direkt aus der Fabrik vom Erfinder 
Stempelkaiser, Berlin SW., Friedrichstr. 47. 



Octjönftc Heu! 

Zierde des Weihnachtstisches 

ft 

mit ^sTitfih itnö '•Jtferfjantfi 
miri> in hocheleganter ^ütdtcfßcbechung, fomie auch in naturgetreuer 
^effengruppe geliefert, meid} letztere bei Beleuchtung einen pradjtuoffcn, 

tuecfifefnbcn pratOcnfdjein er5cugt. 

(Originelle Sinniges 
X (Befchenf 

rott 

ftet^ Mci&enbent 
35? e r 11). 

^rettbc Bringend 
für 

3ung unb Hit. 

* 

mit 100 Qfxxnb (Sexvid)t pvobivtl 
(btiginafpreis ab Stuttgart, mit / in cßicftelfiebccfttuig IHarf 35.—. 

je 2 !Peihnad>tslieberu 1 „ Jrelögruppe „ 35.—. 

J. C. Eckardt, Stuttgart, “"ü 
Folter Rabatt für fcum llHebcviu'vhcntf! 

f 



Neu! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
♦ 

Neu! ♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

usi k! 

Patent in allen Staaten. 

ßciitc <2(i)u>ci$cr @piclbofe metir, fonbern 
aufgeuomntene 

ba§ mit gtogent Grfolg ^ 
♦ 

gt jj nx p I) o n xont 

4 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

unter Garantie 

peUrjlppteleni». 
$a§ Spmpboniou ift eine bebeutenb tierbefierte Spicf- 

t>ofc (^etpngcr £rfinbuug) ’Wß unb füllte in teinent 
mufitHcbcnbcu $»aufe fehlen. 2)urd) Sluflegcn tmtber 2tabl* 
fegeiben lann jebcs SRuftlftiid abgefptclt Werben unb bürfte 
e§ bei betn tranigen, baö Cbr erfreuenben SSofiffifang bieieö 

präcgtigeu ftuftrumentei feine belfere Unterhaltung in ber Familie geben. Sie elegante 
5tu§ftattung madjt e§ sugleitft 311 einem gebiegenen 3iwmccfd)ntud. Sa§ Stunpfionion 
Wirb in öerfcgtebeiten ©rögen 3um greife öou t0 9Ji bis 140 $t. fabriziert; bie einzelnen 
ißotenfdjeiben foften je nadj ©röge ber ^nftrumente 50 i'f. bi§ 1,70 SJl. pro 6tüd unb finb 
$unberte oerfdjicbener ÜKufifftüdfe oorbanben. Söuftrierte ^teiSlifte nebft 9totenoer$ei<g* 
mffen über alle ^KufifartiJel fenbe auf SSunfd) franto ju. iBcriaiib nur per Haffe ober 
9tad)nal)tne. 2a§ Snftrument 511 10 ift 311m $regcn, bie aitberen felbftfpiclenb. 

A. Zuleger, Leipzig, gegründet 1870. 

♦ 
4 
♦ 
♦ 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

JVeuf JVeuf 

Orchestrions 
mit Notenblättern. 

(Neues patentirtes System.) 

<D N 
Ö 
CD 
Ui 

V 4h 
Q) 

<D 
4-3 

CO 
<D 

PQ 

Künstlerisch 

ausgeführte Mu- 

ßik. Yollkoin- 

mener uud bil¬ 

liger als Stift¬ 

walzen, bequeme 
Handhabung, ge¬ 
ringer Platz an- 

8pruch etc. 

Specialität: 
Cottage-Or¬ 
chestrions in 
verschiedenen 
Gröfsen für 
Privatsalons 
und feinere 

Lokale. 

M. Welte & Söhne, 
Freiburg in Baden. 

Musikinstrumenten- 
imd Saitenfabrik. 

Specialität: 

Edmund Paulus 
Markneukirchen i. S. 

z: Preislisten frei. “ 



<i?^C>5>'Z^£>^C-^ PCt7S^c1*^£z^ts' ,eS' 

So ungefähr sollte Jeder an mich schreiben, welcher für eigenen 
Bedarf oder zu Geburtstags-, Namentags-, Uochzeits- 
oder Jubiläumsgeschenken eine meiner rühmlichst bekannten 
selbstthätigen Zimmer- oder Gartenfontainen beziehen will. 
Der eigene Besitz erweckt die grösste Freude daran; ein damit 
gemachtes Geschenk erregt dauernde Befriedigung des Empfängers. 

Jllustri rtes Fr eisbuch versende auf Mansch gratis 
\ unel franco, Louis Ueinrici, Fontainenfabrik, Zwickau i;S,, 

#:% «?% #;% *:% #:% #:% #:% *?% #?% >y >y >y *y*w 

ßine febr genau gebenbe feinere Uhr, tuelcöe toie 
iebe anbere Saidjenutjr gebraucht mirb, baneben 
aber auch als 'öecfutir bient, unb fotooljl nachts 
auf bem 2ifd) als auch bei tage in ber JBeften* 
taicbe öernebmiitf) laut medt. Beim Tragen in 
der Tasche dient dieselbe, nm den Träger 
an irgend etwas zu erinnern 

Nr. 129 in acht 91idelgebäuie M. 32.—. 
Nr. 129V2 in 3ilbergebäufe Sl. 45. franto 9iad)n. 

3Üuftriertes Üttufterbucb gratis unb franfo. 
W. F. Grumbach iii Pforzheim (Baden). 

s ^ 

Vielfach 

vSb. veS 
Henoviren. _ **. KÖNNE Löffel etc. 
Tarif frei. ÄLTENfl Westf. Alpacca. 
Festgabeo, Kirchen- n. Hotelgerät, Schmncksachen. 

>1« 
Vr «j# %*# %*# V# V# V# V# V# Vf 

Taschen- 
Wecker 

ober 

Anzeige- 

Uhr. 
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Goldene Medaillon. Ehren-üiplome. 

Lconlianli‘8 

leichtflüssige, tiefschwarze u. haltbare 

Eisengallns • Tinten: 
Anthraccu- (blau-schwarz)\ 
Alizurin- (blaugrün- do. 
Eisengallns-(schwarz- do. 
Deutsche Rcichs-(blau-do. 
Docnmcnten- (violett- do. 
Aleppo-Tinte(viol.blau-do. 

31 >.)l 

4 >•)/ 

„Behördlicher 
Verordnung ent¬ 

sprechend.“ 
Das Beate 

für Bücher, Akten, 
Documeote und 

Schriften aller Art« 

Copir-Tinten 
Violett-schwarz (dauernd copirfahig), 
Non plus ultra (4—6 Copien), 
Sch warzcDoppel-Copirtinte (sofort schwarz) 

werden hiermit empfohlen. 

Aug. Leonhardi, Dresden. 
Chem. Fabriken fiir Tinten, gegr. 1823. 

ln Schreibw.-Iidlg., ev. direet, erhältl. 

Kein Vergnügen 
ohne meinen gratis und franko zu haben¬ 
den illustr. Fabrik-Katalog Nr. 108, ent¬ 
haltend sämtliche Artikel für 

Cotillon, Carneval. 
Gesellscliaftstlieater, Unterhaltung u. 
Heiterkeit nebst allem Bedarf für 

Soilimerfeste, Fackelziige, llln- 
niination, Beflaggung und für Vereitle. 
Stets das Neueste. 
Bernhard Richter, Köln, Rh. 

Alle Damen, welche 

brauchen, 

oder sonst gerne 

schwarzen Schmuck 
(Jet-Armbänder etc.) tragen, bitte 

illustrirten Catalog darüber von 

ß. Brenner-Schilling, Heilbronn a. fJ, I 
1. Versa ul gesell d.Brancho.zu verlangen. 

£ieblin0$- 
öcrdiäftiauuacu bet 2amcu finb 

vorgezeiclinete Handarbeiten. 
(riitc atiBeriictuöbulid) grobe 2titöioaItl Der !j 

; niauiiiflfaUigiteii ©egeuftfinbe enthält utifer e 
:i iUuftricrter iiatnlog, tucldicr franto ecr- 
:j fcfjitft Wirb. 

Gnadenfrei i. Schl. Xo. 65. 
Gebrüder Horn, 

Söcbcm. 
tJ5v J 

tal (Bereu 4 d'o. J 
Grirfmarkcnhünülung 

V» i c ft c ti, SEBcftf. 
100 ueridpcbcitc cdbto 
SKarlcn SU. o.öO, 150 
bcSgl. 9H. l.oo, 200 
be«fll. 4U. 1.50, 250 
bfflfll. 3)1. 2.00, 600 
bcSfll. 9W. 6.00, 1000 

bc«gl. m. 18.00. 

lleiililinltige frcisli|k gi'fllis u. frouho. 

1 m billige höliiitiidic SBettiebcrnt i 

Tt11II........111111111111111111mIt1111111111111111111111111111111111111111111111II111111M1111111111111 n 111M1111III m i m i n 



9 

mit-«* 
ift mtfr bfcifrt fra* hefte Wütet 

flegen ©icht, fRhcumntisntu?, ©licberrcijtcn, fWcrbcuichmcrjen u. f »u. — Setoei?: $»t 
oiclen taufenb ffamüien toirb ber 2lnter*Sain*©jpeller feit mehr ai? jttitmsig fahren 
ftet? Don ätig gehalten, roeil berielbe gleichseitig ba? 3utiertäffigfte Tau?mittel bei ©ctäU 
tungcn ift. Sie meiften äranfen, »reiche Don einem marftfchreierifch angefünbigten neuen 
Wittel heileren ©rfolg crmarteten, greifen toie er auf ben altbewährten 2lnfer*Sain=©£pelIer 
jurüd, inbem fie überzeugt ausfpredjcn: 

geht bocfi nicfite üöcrtt 'gteiiH&rpeffcr! 
2er außerordentlich billige Srei? Don 50 Sfg. unb l SRI. bie Jlafche ermöglidjt einem 

jeben bie 2lnfd)affung bieie? rortrefflicbeu Tau?mittel?, Welche? in ben meiften 2lpothefen 
oorrätig ift. SSBcrtlofer 'JJachahmungcn mcgen wolle man jebocb beim ©inlauf 
recht oorfichtig fein unb nur jolthe glafchen aunebmen, bie mit ber gabrifmatfe 
„21nfer" berieten finb. 33er nähere? über bie fclbft bei bcraltctcn ileiben er* 
Sielten günftigen Teilerfolge $u erfahren »oünjchf, ber oerlange mit Softfarte boit 
ber untcrjeichncteu 2firma ba? Such „2er Äranfcnfreunb"; bie 3ufeubu»tg er* 
folgt foftenla?. 

jr. 2t. Öicijtcr & Cie. 
fHubolftabt, Thüringen; ftturnberg: 2Bicn, I. fftibelungengaffe 4; 

Cltcit, Schwei}; fRotterbaut; fionbon E.C.; 9?en>*2)or(. 

NiMNMMS0ieO6NNMIMM«M9HIUINtHN 

4 ^(nfcv=3tcint>rtntaftcitM| 
unb ber iltnber liebfte? Spiel; ftuaben unb Wäbdjeu befdjäftigen ftd) gleich gern bamit. 
2urch bie jebem echten ftaiten beiliegenben prachtbollcu Sorlageljefte wirb bie 
geiftig? Jbätigleit ber ftinber ungemein angeregt; ja. ba? Sadjbauen ber herrlichen 
Schläger, Surg.n, Slirchen u. f. to. roirlt berart anregeub, baß auch bie Glteru fich gern 
babei beteiligen. Selbft bie Wilbeften jungen bcichäftigen fich, jur 0rreube ber geplagten 
Wütter, ftunbenlang ruhig mit ben 2lnfer=2teinbaufaften; lein cinbere? Spiel toirft 
berart günfiig auf bie Gr^iehung ber ßinber ein! Nähere? über bie ©röße unb Steife 
ber berichiebeneu Jtaften finbet man in bem mit farbigen Sauborlagen beriehetten Such *: 
,,2cö Slinbe? liebfte? Spiel“, Welche? auf Verlangen grati? unb f ranlo jugefanbt 
roirb Don: 5. 2lo. Sichter & Sie. in Subolftabt, Nürnberg, Clten, 3Bien, Sotterbam, 
2'onoon K.C., ober 9iew=2)orf, 310 Sroabwat». __ 

Sticfilcrs ilnßer-|>trin6attfiaffen 
finb ba? auf bie SJauer biUigffc ©efehenf be?halb, weil fie 
oicle 3öftte halten, ftet? berboUftänbigt unb burch Gr= 
gämungsläftcn rergrö&crt werben tönnen. 2ie? ift bei feinem 

ber nadigeahmten Steinbaufaften ber ftall. 
2iefelbenfmb bielmehr ohne jeben lünftlerijdjen 
unb erjieherifcheu 2Bert unb mithin nur ge = 
roöhnltche? Spielzeug. 2arum fei man beim 
©intauf borfichtig unb berlang- in ben ©e* 
fchäften ausbrüdlich: „Sichter? 2lntcr-Stein 
bautaften“. Wan laffe fich unter reinem Sor* 

manoe eine Sachahmuug auffchmäheu, fonbern »reife jeben 
ftaften ohne bie 5a&tifmarle „2lnfet" al? unecht jurücl, 
benn nicht auf bie©rope, fonbern auf ben inneren 
2Sert ber Steinbaufaften lommt e? an. 2ic edjtcit finb 
jum Steife oon l Wf. bi? 10 Wf. unb höher borratig in 
allen feineren Spielibarengefchaften ber 2Bclt. 5lnterila 
unb ©nglanb berlange man: Richters Anchor Box! 
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Apoth. Eich. Brandts 
feit über 10 $af)ren bon ^rofefforen, 
al§ billiget, angenehmes, fic^ere^ unb 
mittel angeroanbt unb empfohlen. 

©rprobt oou: 
Sßrof. Dr. SM. «irdioro, 

Berlin, 
„ „ Don ©teil, 

Pi int dien (f), 
„ „ fRcclnm, 

2 c i p 51 fl (f), 
„ „ 0. 'JiuHlntuin, 

Pi Ü 1t d) C 1t, 
ff ff ©mv 

21 nt ft c r b a in, 
„ „ d. ftovc^nefi, 

Pratau, 
„ „ «raubt, 

ft l a n f c n b u r g, 

praftifd)en fÄrjten unb bent ^ublifum 
unfdjäbHche^ @itiis- mtfr £jcil- 

fßrof. Dr. u. $rcriri|d, 
8Jerlitt (f), 

„ ,, D. Scnnjoni, 
SB ü rA t» u r g, 

ff ff li. sBitt, 
ft o p c n f) a o c n. 

„ ,, d&daucv. 
3t. '4?ctcreburg, 

„ „ 5oebi'V)trtbr, 
ft a f a u, 

„ „ ßantW, 
SB fl r f cf) fl ii, 

,, ff Jvorftcv, 
Pirmingpatn. 

Ski Störungen in freu Untcvtetfreovftrtncit, 
Seberleibcit, §ämorrhoibalbefd)toerben, trägem Stuhlgang, jur ©etuohuheit 
geworbener Stuhloerhaltung unb baraus entftchenben «efchtoerben, wie 
Hopffdjmerjen, ©d)ibinbcl, Atemnot, «eflemmung, Wppetitloftgfeit ac. sipotperer 
9tid). Pranbt’S ©dpucijcrpitlen ftufc» megeu ihrer milben ©irlung aitd) bon grauen geeit ge= 
uommeit unb beit feparf »uirteubeit ©aljcn, Pittermäffern, tropfen, PÜfturcti tc. oor= 
jujicpcn. 

ffttem Fdjütfc Jtdj luint Snlutufe *^ß 
Por nad)gcat)intcn Präparaten, iitbem mail tu beu Stpotpclen ftetS nur edjtc ;3V,v»o- 
tltekctr jlidjitrb ^ÖrauM’fdje ©tpmeijerpiüeu (Preis pro ©cpadjtel mit Gebrauch-: 
Slnmeifuno Pi. l) verlangt unb babei genau auf bic oben abgebrudte, auf jeber ©djacptcl 
Dcfiublicße gefefclicp gefdiiiptc PiarTe (©tirette) mit i»cm undftcu fjU*en|e tu rotem 
4*elb»c mtfc» bem |tamena?uß Hdjb». fBrrtttM aeptet. — Pie mit einer täufepenb 
äpnlicßeu perpaduug im Perfcpr bcftnblidjen undigcapmtcn Sd)mc4erpitlen paßen mit bem 
cd)tcit Präparat meiter nidjtS al§ bie Öejeirfmuug: „©cpmeijerpilleu" gemein, unb c£ mürbe 
batier jeber Staufer, memt er niept borfiißttg ift unb ein uidjt mit ber oben abgebilDetcn Ptarfe 
berfcpeneS. Präparat rrpält, fein ©elb umfonft ausgeben. — Pie Peftaubteilc ber editeu 
©djmcüerpillen ftnb: ©Uge, Piofdiuc-aarbc, SUoc, Pbfiittp, Pittcrficc, tikutiaii. 

2\4JOtljeker ^iidjarb ^vaubf« gtdjiucDcrptUleit finb in beu incifteu 
Slpotpcten ©uropa§ borrätig, u. a. in itaifien: Üömen Vlpothcle, S^crfin: ßroucn-'^Ipotpere, 
5ricbrid)ftrafjc 160, 2>'ittoria*2lpotpe!e, fyricbridiftrafje 19, ritesfnü: Strän,telmarft-?lpothe!e, 
gfietnnilt: 2lbter*?lpotpe!e, panttg: 'Jtpotbefcr ßiepau, preubcu: 9RoptenjWpDtpc!e, ^ranft* 
furt a. ?8atit: 2IbIer=2lpotpefe, o*6rfit;: 3tcubc’id)e ülpotpcfe, AatTe a. $irfd) »potbef>\ 
«Äamburg: jpafcii'Jlpotpere, 2teuft. Stcnermcg, itaifersfautern: Sömeu^lpotpete, /tief: Vtlte 
>KatS=2Ipotpere, ^töfn: ©iuponu-2lpotpefc, ^öntgsßcrfl i. 2»r.: ?tpotpeter Jp. itaple, ^cipjifl: 
9tlbcrt‘2lpotpe!e, -Süberft: ®oniten=5lpotpere, SUagbebiirfl: flömeu 2lpotpefe, 3Sclt: 4*iifd)' 
2lpotpe!e, ?ninbctt: fyaber’ftpc iflpotpile, SUumfleu: 4tarmelitei^?tpotpefe. {Rofeu-Slpothete, 
TRärnßerg: Piaricn-?lpotpere, tbppefn: Sömeu-Wpotpere, ^ofen: Ötötc ?IpotPete, Sdiroerin: 
©aritom’ftpe§of*2lpotpeIe, Stettin: Pclirau^lpotpefe, ^traffuitb: 9tPotperer Pernier, straft- 
bürg im ©lf.: PtcifeiuSIpptpcte, ©tcru 9lpotpefe, ^tütlgart: Vlpotpcler rKciplcit. it'3dioU, 
^ricr: 8ömeu=9lpotpeIe, Tdirüßabrit: 9lbier=2lpotpe!e, tüiürtburg: 4>of-9lpotptre. jöftcrrcidi- 
Ungarn: in t!?icn: 'Jlpotpefcr % PtoU, Judilauben 9, 'Kitbapfft: 9tpotpc[er uon ICröt, 
5*tag: Ptaj f^antaS ©inporits?(potpcre. — 6tpmci): in pVcuf: pparmacte 3autcr. — 

Für Amerika: BrumU’i Sclnvoizerpilleu Co. Xew~Yorh'f 61 Tarko Place. 



anfifeptifcße ^fTan$eit-§affie. 
Siefe £»albc wirft lote feine aubere 

auiifapttfd». hitldcni» u. fdjmer?- 
lirt&ernt» unb ift eut oorsüglicheS 'Diittel 
nicht nur gegen tcidjtc. fonberu auch gegen 
hochgrabig entjünbete Stellen, in benen fid) 
Gfiter bilben wirb ober gebilbet f>at, ba fie 
ra:cfi $uiammen3iebt, bie (Siterftcllen fcfmeU 
öffnet unb au^fjeilt. 3. 3?. .für ftiQenbe 
grauen bei Snt^ünbnngen. gebe eutjünbete 
Stelle ift in 3 bi§ 8 Sagen orjen unb f)eilt 

5 bi§ 10 Sagen wieber oollftänbig 3U, ba 
(Hterungls unb £eilung3=Sro3efs burd) 

bie Salbe unglaublich beförbert wirb. 
gebe ginger=©ntjünbung (gingerwurm) 

wirb innerhalb 10 Sagen mit ber Salbe 
oollftänbig geheilt. jebe§"©efcbwür innerhalb 
8 bi» 14 Sagen unb Sranbwunbcn in einigen 
Sagen felbft in fchwereit gätlen in fürseftcr 
3«t. 

GbenfatI» follte man bie Salbe ftet§ au- 
wenbeu bei Sefchäbigungen, welche bnreh 
Schlag, Stoß, Cmetfchung, gall unb Ser- 

tounbung, gleicfwiel ob Ietjtere Pom Stich ober Schlag herrührt. 
Sie Salbe bat alfo bie Gigenfchaft, bie (Jntiünbung hochgrabig 31t verringern unb ben 

(riter an fich 5U sieben, ftierburch toirb auch bie Verbreitung be§ CHter» oerhinbert. 
p alles höhere ift su effehen au§ ben Sorfchriften, welche fuf) bei jeber ftrufe befinben. 
p Sie Salbe ift nur echt, wenn bie ftrufe mit ber hier nebenftchenben gefetjlichen Scf)utj= 
ä marfe sugebunben ift. 
p Sie ift 3U haben in ben nteijlen apotbefen Seutfchlanbl. Sollte fie in ber einen ober 
gj anberen apotbefe nicht ju haben fein, fo lann fie burch mich fchnell beforgt werben. 

§f 33. ^auf, 'Parpng^aufcn a. SDeifter. 

& 

anV& Cefepult j 
— ncici^llrf) öndjö^t — 

entflicht allen Vlnforberungen im oollften 9Jiaße. 
(5§ haßt für jebei Sud) uitb jebe Hei hing, nimmt 
auf bem Sifche nur einen llcinen SRaum ein, 
fchout bie Sucher aufjerorbentlich. hält beim Sefen 
bie Slätter im Suche feft unb hebt bie gebogene, 
ungeiuitbe Haltung beö Cberförperö beim fiefen | 
unb Schreiben Oollftänbig auf. (fs fallen mithin 
bie gefunbheitfebäblicbengolgen, welche fonft beim 
2,’fen unb Schreiben entfteben, ganj fort. 

aus biefeit ©rünben wirb e» oon Kirsten unb 
Sehrern gan,3 befonberö empfohlen. 

Saö fiefepult ift 311 haben mit erforberlidjem 
cfampenfcfiirm Juni greife oon 5,50 Ittavh 
gegen oorherige ©infeitbung bes Setrageö ober 
Softuachnahme bei 

IC'. gjau(, 
in ä'nriinfliinujm a. Seiftet. 
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1% Q O •& 4» Ä.Ä&.Ä.A ÄÄ. 

Unentbehrliche Hausmittel 
sind 

Dr. Sprangersche Mageiitropfen. 
Helfen sofort bei Sodbrennen, Säuren, Migräne, Magenkr., 
Übelkeit, Leibschmerzen, Verschleimung, Aufgetrieben¬ 
sein, Skropkeln etc. Gegen Hämorrhoiden, Hartleibigkeit, 
machen viel Appetit. Näheres die Gebrauchsanweisung. 

ä Fl. 60 Pf. 

Dr. Sprangersclier Lebeiisbalsam. 
(Einreibung). Unübertroffenes Mittel gegen Rheumatismus. 
Gicht, Reifsen, Zahn-, Kopf-, Kreuz-, Brust- und Genick¬ 
schmerzen, Übermüdung, Schwäche, Abspannung, Erlah¬ 

mung, Iiexenschuls etc. ä Fl. 1 M. 

Dr. Sprangersche Heilsalbe. 
heilt gründlich veraltete Beinschäden, knochenfrafsartige 
Wunden, böse Finger, erfrorene Glieder, Wurm etc. Zieht 
jedes Geschwür, ohne zu schneiden, schmerzlos auf. Bei 
Husten, Halsschmerzen, Quetschung sofort Linderung. 

Näheres die Gebrauchsanweisung. 

Zu haben in den meisten Apotheken Deutschlands 

ä Schachtel 50 Pf. 

fast Ausfall 
— »uic fofdicm uorAUbeitgcn uub tuic foldicr 511 befümpfcit ift — ob ein neuer .ftaariuudib 
itodi utüglidi unb 511 erliuffcti ift, barüber flieht in pracifcr unb tlarer SUeife, unter iöerücf- 
fidnigung ber ueuciten H-rruugonfdjafteit auf beut Ccbictc ber i>aargefnubbeir>pflegt\ ausführliche 
iKufflftruufl unb üüclehrung <icoru Kdhnc's aufeitifl belobter Dintgcber für rationelle .ftaar» 
pflege. (5. 'Auflage. SJcrfelbe ift gratib uub portofrei flli erhalten bom ötrfaffer: 

Apotheker Oeor}»’ Kiilims Dresden-N. 
(Sbcttfa Ub gratib fiub Oeorg ftühne’3 Wbhaubluugcu über eine rationelle pflege bcc* Schub 

uub ber .Salme ftu haben. 
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Äöftrittgs’s Talent -Äofenträgcr, empfohlen burcf) eine Autorität ibie 
<©anüät§rat Dr. Sßtenteper, ftnb unbeftritten bic beften §ofenträger. — ^-ür ben 
tureften SScrjanÖ an 9>ribate fabriziert bie ältefte, im $al)re 1836 crridjtcte ltnb 
ouf fielen SBeltausfteflimgen prämiirte ©ummigurt=«$abrif S)eutfcf)lQHÖ§ einen un= 
übertroffen borsüglidicn unb bequemen ftofenträger, berfelbe ift mit gefeplid) ge* 
iebüptem ©ummigurt au§ „ungefärbter Sfopfeibe" berfefjen mib [teilen firf) feine 
ttoften megen feiner unüermüftlidben Igaltbarfeit „im ©ebraud) auf nur ungefähr 
•50 ^fg. fäbrlid)." fRopfeibener ©ummigurt roirb im fragen elcftrifd) unb mir ft 
bureb Belebung ber im ftörper tbätigeu Heroen* unb ÜJ?u§feH£leftrijität gefurtb* 
peitförbernb unb franfbeitborbengenb. fyür ben Sabenüerfauf mürben biefe rol)= 
feibenen frofenträger 51t bod) im greife fontrnen, meit fie bort 3/4 mehr bi3 ba§ 
doppelte bee '^reifes; foften mürben, barum berfenbet bie fyabrif biefeibeit ol)ne 
^mifdienbanbel bireft an '^ribate, pm greife bon 6 sD?f. 50 $fg. ba§ ©tiid: unb 
§n?ar „franfo falls" man bei SSefteflung beit Saljeim^alenber ermähnt. SSefteffun* 
gen mofle man richten an 26. fpöltring’3 ©ummigurt^abrif in Farmen, bereit 
änjeige, bie auch billigere, barjügliche £)ofenträger aufmeift, mir geneigter 23e* 
aebtung empfehlen; bie f^abrif berfenbet gratis unb franfo auf gefl. Verlangen 
ausführliche 23efcbrcibung. ©ehr gut eignen fief) biefe Jpofenträger als elegantes, 
praftifcheS ©efchenf (ein ejrtraidjöner Äarton baju foftet 20 ^f.) 

OOAAAAAAAAfWWWW\j 
Ein und Derselbe 

Höltring^'s Patent-Hosenträger 
kann auf zweierlei Art ge¬ 

tragen werden : 
1. ,,sechsknöpfig“ d. h. wie 
jeder andere Hosenträger an 
sechs Hosenknüpfen (siehe 
Fig. rechts), 
2. „vierknöpfig“ d. h. an nur 
vier Knöpfen der Hosen, auf 
jeder Seite derselben zwei 
(siehe Fig. links), 
vierknöpfig getragen hat er vor 
allen existierenden sechs- 
knöpfigen Hosenträgern den 
Vorzug: 

unbehinderte Atmung und 
Lungenausdehnung in ermög¬ 
lichen, 11. ist er deshalb em¬ 
pfohlen durch eine Autorität 
wie Sanitätsrat Dr. Niemeyer. 

Will man den H.’sP.- 
Hosenträger statt vierknüpfig „sechsknöpfg“ tragon. so öffnet man die 
Sclmällchen A, welche mit den (unten mit einem Knopfloch versehenen) 
Seitenriemen B den Rücken- und don Vorder-Teil des Hosenträgers verbin¬ 
den und knöpft man nun die Soitenriemen 13 an die Hosen. 

H.*s P.-Hosenträger enthält Gummi, der mindestens fünfmal dicker ist 
fu.dadurch fünfmal längere Zeit elastischblcibtu.nichlverdirbt) als derGummi 
in Hosenträgern, die zu gleichen Preisen in Läden käuflich sind; dieser grosso 
Gummigehalt giebt dem H.’s I\-Hosenträger eine kräftige Dehnbarkeit um 
.,3'4 seiner Längesodass er sich bei jeder Körperbewegung ausdehnt. und 
deshalb nie (wie es Hosenträger mit dünnem Gummi thun) drücken kann. 

Wegen seines dicken Gummis, wegen seines ganz vorzüglichen Ledor- 
werks und billigen Preises erlaubt H.’s P.-H. durchaus keinen Rabatt, 
weshalb die Fabrik diesen Hosenträger nur direkt an Private, nicht an 
Zwischenhändler versenden kann. 

Marko: 1 3 7 , ., .. , . . 
Pro« Mark 3.60 3.90 6.60» <B*chrolbuns graf, u. franko.) 

9 Die Sorte zu Mark 6.50 hat Gummigurt (gesetzlich geschützt) aus 
ungefärbter Rohseide, unverschleissbar, hochfein u. sehr angenehm im Tragen. 
Versand, {franko — innerhalb Deutschland — falls Besteller die Zoitung 

nennt, worin er dieso Anzeige Jas), nur direkt von 

W. Höltring’s Gummigurt-Fabrik in llarmen. f3Te: 
Prämiirt: London 1851, New-Fork 1853 u.s.w. (120pfcrd. Dampfkraft.) 

iBt auch alö „Turniket nach Prof Entnarch“ benutzbar, bei 
jetziger Zeit wichtig für Jeden, der im Pall deß Kriege» einberufen wird ) 
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Beivuhrf bei ehifjeiru rzelter Statt 11'erstopfut/<j 

u nd Schwerverdaulichkeit! 

fitbt’s ^ngrabauiciti: 
(Auszug von cascara SaQrada mittelst feinsten Dessertweins.) 

$iefe3 auSnetjmenb milbe, ohne ÜPcirfuu erben tuiilcnDc Abführmittel üon 
anregenbem ©efdmtatf ftört bie Verbauung nidit, roie Senua, Xanta* 
rinbe u. a. braftifdjere (Stoffe, fonbern regelt bicj'elbe, itgt an unb faim 
ohne jebcö SBcbcnfcn längere $eit gebraucht lucröcit. Wegfall luftiger 
Störungen, Vlusid)lui$ jebmeben tflei^cs, Sotpcbagw, im ©egenfaj 51t 
fonft häufigen $nbi3pofitionen, finb SSorjügc, luie fte feinem ähnlidicn 
Mittel eigen finb. (5§ liegt im eigenften ^ntereffe iebeS berartigeu 
Patienten, einen SSerfud) mit biefem beumbrten, ioliöcu Mittel §u machen, 
baS feiten*? ber Herren Siebte bei Stubibefdjmerben in meiteften M reif eit 
empfohlen mirb. fjjfl. au 1,50 unb 2,50 SÖ& befinben fid) auf Säger 
in aßen namhafteren Apotbcfcn. SRati üerlange, ba ^adialimungcn | 
biefeS Originalpräparates auftaudjten, auSbrütflid): „Liebe’s Sagrada- 
wein“, beu cd)tcn üon 

3- Siebe tu SvcäDcn. 

abgelagerte milde Ware: 
2 Literflaschen Jlarke ** )l. 5.— 
•> *** IV— 

JI M ♦’ 1V* 
2 „ «« Kro»eu-Oo£ii£C „ 12.— 
zur Probe franko gegen Nachnahme. 

In Fässern billiger. 
Rheinische Cognac-Gesellschaft, 

Emmerich a. Rh. 

cSeinftes, lüpes, rbeinifebes 

Jlpfefgefee 
(2lpfelfraut) 

üerfenbet in eleganten fBledjbofeit mit 
uo. 8 <J*fb. 3ul)alt $u Üft. 5.50 fraufo 
gegen Nachnahme. — groben gegen 
Ütnfenb. üon 20 S4-Jf. in IBrtefniatfen. 

tl'illl. mm Coli, Uulnart n. lll). 

«(hinten 
iucH[öiifd|cn unii feinere lüurft, 

nur I'aurrmarc. 
33cftc 33ejngSqueffc bic 5-leifd)nmren* 

fyabrif üon 

Ed. Pohlmann, Wagenfeld. 
©cfdjäft gegriinbet 1815. 

&auptbcrfanbt turnt £c$cm&cr luc* Csitli. 
Verlangen Sie ^reiSlifte. 



^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiimmimii iiiiiiü 

| Selbstbereitung von Kefir. | 
5 (Siehe Daheim J»r. 13 vom 28. Dezbr. 1889.) E 

| Echte Kefirpilze zur sofortigen Bereitung von Kefir präpariert, | 
| versendet nebst genauer Gebrauchsanweisung | 
E jahrelang bewährte Methode •<<£> E 

E gegen Kach nähme von 2 Mk. franko j)ro Portion E 

C. Bl eil, Eatsapotheke, Magdeburg. | 
=Eine Fortion genügt zur monatelangen Bereitung von täglich 2 Flaschen Kefir. E 

EiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE 
iJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinu 

| Blell’s Aromatischer Pepsinwein § 
1 Eatsapotheke, Magdeburg. ! 

Xflut Analyse der vereidigten Chemiker Alberti & Hempel, E 
Magdeburg, mindestens um das Dreifache wirksamer als die = 
bekanntesten ähnlichen Präparate. = 

Ausführliches Gutachten liegt jeder Flasche bei. E 
31 it Erfolg anwendbar bei Appetitlosigkeit, akuten und ehro- = 
nischen 3Iagenkatarrhen, nervöser Dyspepsie, anämischen = 

Zuständen, von grossem Wert für Jteconvalescenten. = 

Zu haben in den Apotheken und direkt zu beziehen in Flaschen E 
a 4,50, 2 und 1 Mark. E 

ri 11111 (1111111 m 1111 ii 111111111111111111 ii 1111111 i 11111111111 ii 11111111 m i ii 111 m f 11 m M11 ii 11 m 11 ii ii 1111 ii ii 1111111111 ii M1111 ii 1111 iE 

2Ber ein überraicbcnb fdiöne§ ßaffee-Setränf wünfd)t, weld)e§ felbft 5einfdimetfec betoorjugen 
werben, forbere gefl. in ben befannteren (Eolonialw.* u. 2)elifatefiem$anblungen, ä ißfb. 50 $fg„ ba» 
Curd) erfte iyafy unb 3ritfd)ciften äußerft lobenb besprochene 

Lefeldt’s Sacca-Kaffee-Surrogat 
unb oerfabre bamit laut ©ebraudisanweiiung. ©rfparnis unb Serbefierung geben hierbei §anb in 
£anb. iWäljere» für SEieberüerläufer burd) bie @roßo=2ieferanten 

©ebritfcer ^jrimburpt 5. 

irmpfeblen nnfere 
felbitgesogenen 
Alir - Roth weine 

au» prima Uöetn= 
berg§lageri, Spe^ 
cialit.: Westumer. 
SSerianbt in ©e- 
binben oon 50 £tr. 
an bi§ jum 
berfaß; w 'Erobe 

b. ca. 25 ihr. 3ubalt. 
iPreilfarten frei ju $ienfien. 

(Qcbrüber Cfeuler, 2Beingut§beptj?r 

3?ofU u. 58abnflatijn Binjig a. 3lt):in 
i'Jibein^Slbrtbal. SRbcinprobinj.) 

j^atcnt-iuigcf- 

Kaffeebrenner 
in ©rößen ju 3, 5, 8, io bi£ 
100 ßilogr. fttibalt, oollfom- 
menfte Sidierbeitgbremier u. 

aporbrentter, aud) 
Dorjüglid) brauchbar $um 5Rö= 
ften üon Ataffee, Äatao, 
©etreibc u. f. w. 

(Einmcridfcr pnfri)incnfahrih 
£ mutend) am £U)ein. 

3:abeIIo§ gleicfmtäß. fc^ttclle IKöftung, be* 
auente £anbbab., wenig ©rennmat., größte Solib. 
Über 22"lauf. Stüd im betrieb. CftPrämiirt. 

Über ben feit 1880 in ganj Xeutfdjlanb 

woblbefanntcu JÖottäubifd)Ctt Sabad 
pou B. Becker in Sceicu am .Ünrj 

bat ber ^abrifant tauienbfad)e£ Sob erhalten unb fiel) ben s$e[ib ber 
jju}d)ri|tcn notariell beftätigen laffen. 2)a$ not. ^ofuntent l)at bte (£jrt»e== 
bition eingefetjen (10 $fb. be§ iabads loje in einem Beutel freo. 8 3Jt.) 
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-*—!• $ l u nt e n\ w t * fc e t n, 
a(3 Hyacinthen, Tulpen, Crocus, Narcissen, Tazetten u. f. tu. 

empfiehlt au polläubifdicn Criginalpteifen pou Stuguft ab. .Matalogc auf gefl. SEBunfd) fofort grati» 
i:nb fraufo. Samcu»Slntalog crfdjeiut Anfang Januar. 

gUfvcb Jjtrjmfel, ©amen-, SSflanjen* unb 93lumcn*nnebelbanblung, 
o!> ö r f t ü, (Sltiabcthftrafte 17. 

--^3 C. Jancke, Aachen, :=£-•• 
Äunft* unb $anbcl§gärtnerci. 

Vertreter der „Qartenbnu-Actien-Gesellschaft“ Louis van Jloutte rfirc, Gent. 

2)a§ ötabliffemcnt fi. »an foulte ift ein§ ber bcbeittenbflcit, öielfeitigften unb bcflgcleitcten pou 
Guropa, mit ca. 40 $eftaren (160 DJJorgcu) ©runbfladje, auf meldjc fid) über 50 @eroäd)&l)äufer, 
bie ftulturfelbcr ber ölumeiijwiebeln, Stauben jc. unb bie fh'ofett* unb ©aumfdjulcn uertcilen. 

Sieferuug pou l) 2Jfumcit* unb dxmutfcfatm'n ic., 2) SSarin- unb itaftfiauspffamcn aller 
91rt, d>ruppcnpfTau5cn jc„ 3) tsfumcnuoiclicfti unb /in offen. 4) Aiafca inbira. damrQia. 
Stfioböbcubron, Aiafea pontirä :c., 5) Stauben, 3irr0äumc unb ^ierftraudier, tfontferen, 
ijHofcn, cbblU'äumcn aller 21rt. — 2>ic diriginaffiatafogc, rocldjc fraufo jugefaubt merbeu, unb 
in beneu ber §aubel#gärtucr unb fiiebbaber alle» SBüuicöenSrottte fiubet> erfdicinen ialjrlid) l> im 
Qanuar, 2) Slpril, 3) 3uli, d) Stuguft, 5) Cltober. — Giufübrung oou Steilheiteni auegcroälilte 
Sortimente; richtige Benennung; gefunbe ^flauten; große Borräte. 

Sei Saijnfenbuugen: Lieferung fraufo Sladjcn. 

smm wjmjsfmm. 

£?ür Januar. 
93et D5ebarf an §ümct*cicn berlange man bas ^reisber$eid|ui§ bon 

J. Wesselhöft in Langensalza i. Th. 
'S'aSfelbe enthält eine bcfdjränftere, baljer bie Dlusroahl erleidfterube Slujaljl 
ber borjüglidjften, für faft alle S$er|ältniffe geeignete unb bei foujUger ent* 
fpredjenber $8ef)anblung bie giinftigften Stefultate liefevnbc 03cm tije- 
fovten. 58on Blumenfamen haben ebenfalls nur bie für ben ©arten wirf* 
lidjen SBert Ija&citben, ltadj ihrer SSerwcnbung georbnet, Aufnahme geftmben. 

^rür 3ftärg. 
J. Wesselhöft in Langensalza i. Th. 

S3eftc ©ortenanSwahl bon nichtigen, Ijalb' unb I’odjftännnigen Kofeit, 
Johannis* unb Stadpdbcercu in SSufd)* unb §od)ftammform, fcimbccr» unb Sb 
3Bvbbcei5pflau3CH, 1* unb 2jäl)r. 2tfefen*6pargelpflan3cn, Winterhärte, fd)ön* § 
blüfjenbe Stauben. 

£rür £nfi. 
2Bem es Vergnügen madjt feine Stofen fdbft §u uercbeln, taffe fid) bie 

ba5it crforöerlidjen Dlugcn bon 
J. Wesselhöft in Langensalza i. Th. 

fommen. ©s foften 10 ©orten bon 6—8 Singen 2 SJu, oou 3—4 Dingen 
1,25 91t., 100 ©orten bon 6—8 Dingen 18 93t.* bon 3—4 Dlugen 10 9)t. 

^tüv Augufl. 
©cciguctfte 3c't jur Dfnlage bon ItrM'oerheden. Kräftige fßflauAeu in 

ben heften grofjfr. ©orten foften 100 ©tud 3 9)t., im Stummel 1,50 9Jt, 
1000 ©tiid 12 91t. $>c§gl. jur ^flanjung bon lointcrharteit ©tauben: 
10 ©orten 2 91t., 25 ©orten 3 9Jt., 50 ©orten 5 9Jt. Oljue Stauten: 
10 ©tiief 75 fßf., 100 ©tiid 5 9Jt. 

tT. Wesselköft in Langensalza i. Th. 

£mr iblUoher. 
S3eftc ©prtcnauSWaf)! bon niebrigen, halb* unb hodifrämmigeu Kofen, 

Johannis», ©tachel» unb bimheereu. ^refeberjeidiniS umfonft unb poftfrei. 
J. Wesselhöft in Langensalza i. Th. 

mo 



Hotel-Anzeigen. 
(Vgl. Bäderverzeichnis, Seite 299.) 

AACHEN. 
Hotel Grand Monarque, f, D ^°«is incl Service ab Mark 2b0 
v 77 TT''* 7 4 I. Ranges, Pension incl. Logis ab Mark 8. 

-A uellens JlLOtet, l Geschäftsreisende Vorzugspreise. 

Kaiserbad HÖtel^ I. Ranges, Pension incl. Logis ab Mark 8. 
JYeubad Hotel, Pension incl. Logis ab Mark 6. 

Quirinusbad Hotel, Pension incl. Logis ab Mark 472. 

bei Blankenburg im Schwarzathal 
(Thüringen) 

Heilanstalt für Nervenkranke 
ist das ganze Jahr hindurch geöffnet. 

Di*. Bindseil. 

Bremen. 

«*£ Hotel Zum Adler 
mittleren Eange3 

verbunden mit ff. Restaurant und Bierausschank 
hält 3ich allen Beisenden bestens empfohlen. Zimmer M. 1,50 incl. Licht u. Servis. 2 Min. v. Bahnhof. 

Bad Brückenau. Unterfranken (Bayern). 

Das Schloss-Hotel 
mit herrlicher Fernsicht, ehern. Eigentum u. Sommer-Residenz des Küuigs Ludwig!, y. Bayern 

Preise sehr mäfsig. — Reichhaltige Bibliothek. — Equipagen im Hötel. 
Saison von JtTai bis incl. September. — Bahnstation Bad Brückenau, Abzweigung 

von .Jossa der Elm-Gmiindener Linie. 

Anfragen und Auskünfte beantwortet und erteilt sofort bereitwilligst 
Die Direktion des Schloss-Hotels Bad Brückenau. 

Eröffnung: 1. Januar 1892. — 

Dresden! Hotel Edelweiss, 
Beste Lage für Touristen und Gesch.-Beisende. In nächster Nähe des Zwingers, Hoftheater 

u. sonst. Sehenswürdigkeiten. Angenehmes Familienhotel. (Mäfsige Preise.) Emil Piesold, Bes 

Harzbur (f. 

Ranges. Eggelmgs Hotel und Pension« Ranges. 

Am Fufse de3 Burgberges hervorragend schöne Lage und Einrichtung. 

6o meist Balkonzimmer, Veranden. Bäder. Preis-Aushang 
in jedem Zimmer. Prospekte. 

Ineilanftolt 
für 

ti u t ft r j n ft z 
mm reipjig-rinbcnait mm 

Bernl)ari>ftra§c. 

3 Dillen mit 25 Betten. Schöner Aufenthalt im Parfe. Dolle 
Penfton non 5 ITif. an. Ausführliche Profpeftc frei. 
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Deutsche Lebensversicherung Potsdam. 
Errichtet 1869. 

Empfiehlt sich zum Abschlufs von Kapital-Versicherungen für den 
Todesfall sowie für eine bestimmte Lebensdauer; Kinder-, Militärdienst-, 
Aussteuer-, Renten- und Altersversicherungen. Vorzüge: Anerkannte 
Solidität und mäfsige Prämiensätze. Äufserst günstige Bedingungen, 
weitgehendste Prämienzahlungstermine. Besonders vorteilhafte Ver¬ 
sicherung nach Tabelle II mit Auszahlung der Versicherungssumme im 
Todesfälle, aber auch bei Lebzeiten des Versicherten. Alle Über¬ 
schüsse gehören den Mitgliedern, Dividendenverteilung schon im zweit¬ 

folgenden Jahre. Ergebnis bei den ältesten Versicherten 

1889 und 1890 
bis zu 36% der Jahresprämie bis zu 40°/o der Jahresprämie. 

Unanfechtbarkeit. Kriegsversicherung. 
Gewährung von Darlehnen an Mitglieder auf Hypotheken, zu Kautionen 

und als Policenvorschufs. 
Frompte Auszahlung der Versicherungskapitalien ohne Gebühr. 

Jede nähere Auskunft erteilen bereitwilligst alle Vertreter der 
Gesellschaft, sowie 

Die Direktion in Potsdam. 
r-'w 'w W'w'w '* 

3teuKrmitf De* (Stttfommcit*, 
erhielt mau burcf| Slbfdpuß Don ©etficfterungen bei ber ©reußifdjcn 9ientetu«erfid)erun0S=9tnftalt $u 
©erlin, Äaiferljofftr. 2, bie {eit 1838 unter befonberer ©raatSauffidjt auf ©egenieitigteit befielt, 

©ibibenbe ber 2arifDerfi(öerungen 9f0t. A für 1890: 2%o ber maßgebenben ©rämienfummeu. 

75000 ffrerjtdjtfrte, 79000000 jl 

Bremer Lebensversicherungs-Bank. 
Die Bank übernimmt Lebeus-, Aussteuer- und Militärdienst-Veraichernugen in Höhe bi« 

zu 60000 Mark. Ende 1890 war der Versicherungs-Bestand über 43 31 illioueu Mark, der 
Vermögens-Bestand über sieben oiue halbe Milliou Mark, die Prämien- und Ziusen-Einnahme 
pro 1890 war über ein drei viertel Blillioueu Mark. Für Sterbefälle waren im Jahre 1890 
zu zahlen 352370 Mark und seit Bestehen der Bank bis Ende 1890 Über 4 Millioueu Mark. 

Iuaktive Offiziere, höhere Beamte u. Knutleute finden als Mitarbeiter lohnende Beschatt. 

Jacobi’s Stickhusten-Lampe. 
Es gibt zur Zeit nichts 

Besseres gegeu den 
Stickhusten. 

Preis: 1 Lampe 
M. 2,50, 1 Flasche 

Cresol-Phenol 
(beste Ritueller- 

flii6sigkeit) Bl. 
Pros pect grutie. 

Zu beziohou durch die 
Apotheken und dirokt 

von 
Richard Jacobi, 

Reichsadler-Apotheke, 
Elberfeld. 

Oilicumatiöiuuo u. Miicfcnlci* 
benbett, SBddptcrittncn, fchr 
torpulcntcu ober an «ctjlaf* 
lofigfrit Icibcttbcn ©crfintcn 

:r. liefere bieäußerft 
mäßigen, uou 

uielcu Wetzten cm* 
pfoblenen, neu ton* 

_ftr uterteu utib lueidj 
gepolfterten, mit ro* 

i»li'.'ti.L«*l;;!),ii)li!jM $.refl bezogenen. 
bie jur cinlH'lie 

mehr alG acfitfud) toerflellbarcu Sprungfebcr* 
Aopf-iieifftlgeu mit piUrihiuift für 25 ®t., ©er- 
pacfmtg 18Ä. ‘£er Äraufe tarnt fic fclbft leidit her* 
ftellcu. ©ei ©eftellungeu ifl bie innere ©ettbreite 
anjugeben. flufenbung per ©oft. 
X. restou, Heidin, Jtronrnftrafie 23. 
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Transoceanische Dampfschifffahrten 

von 

Amerika, Asien nnd Australien 
mit Post- und Schnelldampfern Dampfer: 

Karlsrnbe 
Stuttgart 

Gera 
Weimar 

Darmstadt 
Oldenburg 

Stettin 
Lübeck 
Danzig 

Albatross 
Sperber 
Reiher 
Falke 
Möwe 

Schwalbe 
Schwan 
Condor 

Sumatra 
Adler 
Vulkan 

Willkommen 
Kebrewieder 

Lloyd 
Fulda II 
Comet 

Simson 
Cyclop 
Roland 

Bremerhaven 
Triton 
Centaur 

Vorwärts 
Forelle 
Lachs 
Hecht 

Libelle 
Retter 

Hercules 
Quelle 

I. Von Bremen nach Newyork 

wöchentlich 2 bis 3 3Ial 

mit den Schnelldampfern „Spree“, „Ha 
vel~. ..Lahn*, „Saale“, „Trave“ 
„Aller“, „Ems“, „Eider“, „Fulda“ 

„Werra“, „Elbe“. 

II. Von Bremen nach Baltimore 
jeden Donnerstag. 

III. Von Bremen nach Brasilien 
«Bahia, Rio de Janeiro und Santos) 

am ii. und 25. jedes Monats. 

IV. Von Bremen nach Montevideo 

und Buenos Aires 
am 10. und 24. jedes Monats. 

V. Von Bremen nach Ostasien 
(China und Japan) 

alle 4 Wochen Mittwochs. 

VI. Von Bremen nach Australien 
und den Samoa- und Tonga-Inseln 

alle 4 Wochen Mittwochs. 

.............. ;..jj Anfragen adressiere rnan 

Norddeutscher Lloyd, Bremen 

Dampfer: $ 

Spree X 
Havel X 
Lahn 0 
Saale V 

Trave ü O 
Aller © V 

c, 0 

Ems 9 3 
Eider 
Fulda 'S •< 
Werra s X 

~ 0 
Elbe 0 0 

Xl O 
Freussen 3 
Bayern x 
Sachsen X 

KaisAVilh.il. 3 
Neckar 3 

Habsburg X 
Salier 3 

Hohenstaufen 3 
Hoheuzollem M 

General Werder 
Nürnberg 

ßraunscbweig 3 
Leipzig 

Obio 
Hannover % 
Frankfurt *« *4 

Köln 
Strassburg I; 

Weser 
Hermann % 
America % 

Baltimore / 

•1 
Berlin 

Graf Bismarck j: 
Kronpr.Fr.Wllb. v 

Dresden : 
München 
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liefert ifyrc Tidj nuvifdinftlid) oormglidt brwäl|«nJit ftohoenußbutter in 
fJSoftbofcu uon -i*/2 Ko. 31t 33t. 6,30 fraufo nach aOeu beutfdjen ©oftftationcn unter 92ad)n. 

©oftpeoben unentgeltlid) - 

chönheit ist eine Zierde. 
Man verlange 

nur immer Prebn’s 

andmandelkleie. 
Mitesser, Finnen, Pickeln, Hitz- 
blättchen, Schuppen, Böte der 
Haut, Bartflechten u. a. m. wer¬ 
den durch diese schnell beseitigt 

Büchse 60 Pf., 1 M. und 3 M. echt 

Leset, probieret und staunet! 

Prelnrs Purificator 
entfernt sofort unter Garantie jeden Fleck, 
ohne einen Band wie bei Benzin u. sonst 
Fleckmitteln zurück zu lassen. Auf Kock- u. 
Westeukragen verschw. jeder Fettrand, im 
Haudwerkergetriebe für schmutz. Hände ist 
Purificator geradezu wunderbar. S. Prospekt. 
= Nur mit Wasser Stück 25 u 50 Pf. = 

OSCA.Fl PEEHET, zur Flora, LEIPZIG. 

lEIA la®#| 
♦ Dresden-Löbtau. ♦ 
▲ ä 

JaOvif bou 4t raufen- a 
faljrftntilcn für ^ 

Zimmer uub Strafte, ^ 
;)iul)eftü!|lc, Uttiucr« a 
falftfil)Ic in jeber Sage X 

perftrübar, Sragc- a, 
ftiilltc, Söctttifdic, X 

‘Scfcpultc, ncrftcUbarc + 
ßopffifien u. f. iu. X 

—£—» Katalog gratis. «—3— ^ 

Basar 
Max Brinner 

Berlin SW., 
Jerusalemer6tr. 42, I. 

Direkter Versand ab Fabrik grofsar- 
tiger Auswahl jeder Art, auch eugl. 
Sitz- u. Liegewagen. Bestes Fabrikat, 
billigste Preise. Vielf. Anerkennungen. 
Preiskourant m. Abbild, gratis u. franco. 

o 

'JJiclnfarii prämiiert! — ©arantic! 
r « füllen -<3> 

g-5 
ü E 5 ° 
ff <33 

<3 

<k* r** 
SpS* CJ 
^ - 
t;- 
•b o 

g Fussboden - Glanzlack. 
fcflr haftbar, grrurflfos uub fofort 

trod'amiö, }utn fifhllaullniifuri 
liefere iri» in 10 uerfrf). mubcritcn ?far= 
bcn. ©üben bamit morgeno aitflcftri- 
dien, fönncu al»cnb$ benäht inerben. 
(giitefßoftfenbuug 4 slo.^nlialt 3)}. 7,25 

fraufo flanü Seutfdilaub. 
ftarbcntafel u. ©rofpeft gratis «. fraufo. 
GrCnstadt. Hch, Butterfass' Nachf. 

i©fal,v) H. Breitwleser. 
© B epcaialfabril o. guftbobenfaden. 

Biergans’ ..Korsett Plastik11 

* 

Samcnforfctteu 

oerleibt jartgebauten Samen 
[d)5ne gigur uub bebiugt ele¬ 
ganten 8i|) ber Itleiber. 4lor* 
ettrn für normal. Körperbau, 

iiorfettcu für forpulente nab 
magcnleibcnbe. Samen, SJat. 
Oicrabclialt., üericub. an ©ri- 
Pate 311 ga&rifprtifen 

J. & F. Biergans 
BOCHUM 

(Import. ffOuftr. Matalog 
fofteufrei. 

Äiurfctt ©laftil öon ü 33t. an. 
lluifranbö-muf. 3 „ » 
non G0 ©ffl- 6» 30 Warf. 
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st 
tf# 
st 

tft 

5t 
St s 
ist -£■* 
tt~o* 
ist is¬ 
st jr 
& ss 
vr ■?+ S“ 
3$ -• 
ist w 
ST £ 
ist SS 
st sr 
st ~ 

S 
st ss 
st — 
ist 

st r, 
ist 
•St du. 
•st m 
i+ » 
st'^ 
■st s 
st ~ 
jg s; 
St < 
St SS 

VJV 

ist 
et 

Ist 

(Sine ^robefift?: 12 ftlafrfjen 6 2R. 50 $f. - (Sin ^oftcoüi: 4 ftlajcfjeu 

2 r< M l' (ßtebtübev fjoUarfc, -Dreakn. 
tt}cneral«£e£0t für Cfterreid) unb Ungarn: 2Bicn, Wpot&ete jum ^eiligen ß$eift, Cbcru- 

gaife. — ißteberlage in licivsig: <Sngel=2lpotfjefc am ®iartt unb 2>roguentiaiiblung C. 'JSreljn. 



])r. MjrnsVhe Hofapotheke (R. Stütz}, Jena. 
Preisgekrönt: Brüssel, Halle a. S., Frankfurt a. M., Wien, Gent, 

Nizza. Intern. Ausstellung Paris 1889 Ehrendiplom. 

Verbesserte 

Leube-Rosenthalsche 
F leischsolution 

wichtigstes Nahrungsmittel für Magenkranke und alle an 
Verdauungsschwäche leidende Personen, für schwächliche Kinder, 

NervenleidencLe, Greise, Genesende etc. 

Empfohlen von den hervorrag. Vertretern der Medicin. 
In den bedeutendsten Krankenhäusern zur Anwendung gelangend. 

Zu beziehen durch alle Apotheken des In- und Auslandes. 
Nach Orten, wo Niederlagen nicht vorhanden, versendet die Fabrik direkt 

gegen Einsendung von M. 10.4U 6 Dosen, gegen Einsendung von M. 21 13 Dosen 
= 1 Poststück von h Kilo. — 3 Kilo Postpaket (8 Dosen) nach Ländern des 
Weltpostvereins, wohin nur solche zulässig, gegen Einsendung von 14 Mark. 

Einige Aens9erungen von Kranken und Aerzten über das Präparat: 
Herr Bauinspektor, jetzt Baurat M. in W. schreibt: Nachdem ich seit meh¬ 

reren Jahren an einem chronischen Magen-Katarrh erkrankt und infolge 
dessen trotz der angewandten ärztlichen Mittel, Brunnenkuren etc. so abgemagert 
war, dafs ich zeitweise meine Wohnung nicht verlasseu konnte, wurde ich durch 
die Broschüre des Dr. Wiel auf die in der Dr. Mirus'schen Hofapotheke (R. Stütz) 
in Jena bereitete Leube-Rosenthal’sclie Fleischsolution aufmerksam gemacht. 
Obschon meine Verdauung so geschwächt war, dafs ich selbst die leichtesten 
Speisen nicht mehr vertragen konnte, erholte ich mich durch den Gebrauch dieser 
Fleischsolution in auffallender Weise, und habe ich durch den seit dieser Zeit 
fortgesetzten Gebrauch der Solution, welche ich täglich, in guter Fleischbrühe 
aufgelöst, geniefse, gegenwärtig meine frühereu Körperkräfte vollständig wieder 
erlangt. Ich kauu daher dieses ausgezeichnete Präparat jedem au Ver¬ 
dauungsschwäche, resp. Magenkrankheit Leidenden aufs Wärmste empfehlen. 

Prof. V., Direktor der med. Klinik in L. schreibt: Das Präparat schmeckt 
den Patienten 6ehr gut, wird gut verdaut und leistet gute Dienste, wo die 
Peptone Widerwillen erregen, oder sonst schlecht vertragen werden. 

Frau Notar D. in Th. schreibt: Wollen Sie mir umgehend eine Sendung 
Ihrer vorzüglichen Fleischsolution übersenden. Ich biu schon beinahe 4 Jahre 
schwer krank an eiuew chronischen Magengeschwür mit Blutbrechen. Ihrer 
Solution verdanke ich es nächst dem Arzte allein, dafs ich noch lobe. 

Professor Reclam in Leipzig schreibt in der „Gesundheit“ Nr. 14, VII. Jahr¬ 
gang, unter der Ueberschrift „Neuere Nährmittel14: Leube-RosenthaPscho Fleisch¬ 
solution, in verbesserter Weise von R. Stütz (Dr. R. Mirus’scho Hofapotheke) in 
Jena zubereitet, ist ein vortreffliches Präparat, wolches in kleinen zugelöteten 
Blechdosen von unbegrenzter Haltbarkeit sich erwies und alle Bestandteile des 
Fleisches enthält. Es kann daher nicht nur als Zusatz, sondern als selbständiges 
Nahrungsmittel verwendet werden. Er betont im weiteren Verlauf soiuer Ab¬ 
handlung die ausgezeichneten Erfolge, welche er bei systematischer Anweuduug 
des Präparates bei den verschiedensten Kranken, bei Blutarmen, Xerven- 
leidenden, schwächlichen Kindern etc. erzielt. 

Zahllose andere freiwillige Aeufsorungou von Aorzton und Laien gebeu 
Zeugnis von don Erfolgen, welche mit dem Präparat orzielt wurdou. Mau achte, 
um das Originalpräparat zu erhalten, darauf, dafs jode Dose dio Etikette der Firma 

Dr. Mirus’sehe Hofapotheke (E. Stützt, Jena, tragt. 



vä % o <h b e v b e S* 
5uni (Sebraud) für Heinere unb größere Haushaltungen, Hoto^s/ 

ixeftauratiouen, Kranfenfyäufer u. f. rt>. 
non ber Derfafjerin bes Kodjhudjs, ^räulein Henriette Pari bis, f. fet^r 
irann empfohlen — Do^iige: größte Seijhmgsfäbigfcit bei inetiig Brennmaterial 
rerbraud>, guter $ug, leidjtc Beiuigung unb borfepruug, ba£ bic (fitje aus 
ben rcitenmänben bcs Berbcs nidjt aus (traf^len Faun, rafd^e 2Iufßettuitg urib 

möglidjft rnenig Baumerforberung, 

empfehlen 

% ei>e«fer ^ Uau| in Sidefelb. 

Itöfelidje ffftgcfdpkc für fjausfroucii unb junge Htäbdjen. 

Henriette Davidis 
prafttifeßes Jiocfißuch 

fiir bie gemöf)n(icf)e unb feinere ®ücf)e. 

(gimntfrfrmfeiflfte £(itf(qge 

oerme^rt burd): 

874 
für größere 9ttittag=, 3(6enbcjfen u. Buffet, 

V fonüe für ben gcniöljnlidjcn £t)d), ©abelfriilj* 
ftiicf3, 3agbfrül)ftittf3, genjöljnlidje 5rü^s 

ftücf^. 

^«erkannte f^orfi'tge fce© gtodjbitd)*?#; 
1) guoerläffigfeit, 2) QJenauigfeit, 3) SReicppaltigfeit, 4) ©parfamfeit. 

j^rcis: efeganf geßunben 4 28. 50 2*f. 

Iheodore Trainer, kleines Rodjbud) für bc« 
bürgerlichen unb länbltdjen $ausf)ölk 33efonberer 5(6* 
bruef au§ bern 38erk „SDie §au3frau" nott §enriette 
bombig. 3, Auflage. ^rei§ 1 2R., geb. 1 ÜR. 50 *ßf. 

Vorrätig in allen ^itd)hanbfungen. 
Sßerlag Don $elt)agen & ftlafing in S3ielefelb unb Seipjig. 



Schönste Festgeschenke 
Diplome. Medaillen. 

J.J.SCHOCH, 
Succ. de 

Perrin-Chopard 
BERN 

(Schweiz) 

Bnndcsgasse 16. 
Gegründet 1862. 

Orchestrions- Musikwerke - Musikdosen. 

Phantaaie-Artik. m. Musik, Chalets, Albums etc. 
Export n. allen Ländern. Preiskour. grat, u. fr. 

! gcftt u. liilligftc ßr^ugsqucUe 
für garantiert neue, hoppelt gereU 
lügt u. geioajrfjcue, cdit norbifcpe 

1 Bettfedern. I 
SBir oerfenben soflfrei, gegen 
9?ad)napme (nidjt unter 10 s£fb.) 
gute neue 93cttfcDcvn per $fb. für 
60 f$f., $0 1 93t. unb 1 m. 

25 9>r.; feine prima §aüftnuncu 
93 t. 60 sPf.; meißc fjolarfcbcrit 

2 931. u. 2 93t. 50 9>f.; filbcr= 
weifte öcttfcöcrn 3 93t., 3 93t. I| j 
50 'Pf., 4 9)1., 4 9)1. 50 «f. u. 
5 93t.; ferner: cdit d)incf. ©an$= 
Daunen (fepr füflträftig) 2 93t. 
50 ^>f. u. 3 93t. $8erpadnng §unt 
Äoftenpreife.— 93ei33eträgcn oon 
minbeften§ 75 93t. 5°/o 9t abatt. 
IStma 9tiditgefaUenDcö mirD frait= 
fielt bereitmill. §uritrfgcitümmcn. 

Pecher & Co., Herford i. ©cpfL 

Chemische Wasch 
—Anstalt, — 
leinigungjeder 

i unxertronntoü 

Herren iDsme 
Garderobe,, 

Möbelstoff©, 

Sammet, 
Gardinen, 

Spitzen,Teppiche, 
Pelzsachen, us.w. 

Aufträge von /\uss»rlialb| 
r\verdon prompt effectüirt und 

'orbitto dloselbcndirekt en die Fabrik. 

ChorloÜenburg,Lüliow5,iuBdrcssirea 

Judlln 
Imprügnlrunge-Anstnlt zur 

feuersicheren Imprögnirung von 
Theater,Holz,Coulisseu.Gewebe u.s.w. 

für ade '.Neuheiten in 

Sninni-gleibcrftoffni 
bireft au§ ber f^abrif. — groben 
unberedjnet unb poftfrei. — SRcftcr 

nad) ©etuidit. 
Paul Louis Jahn, Greiz tYogti. 
Söei Aufgabe öon guten Siefercnjen toerben 
an aUen tßläfcen tüd)tige Agenten angefteflt. 

Paris 1889. Köln 1890. (ioldene Medaillen. 
Original' s ^jaarfdnifte s latent. '3cftc 
^riihbeflcibung a. ftalbl., roorau bie 
£aarc gegerbt, ©roßte 2)tarfcb: 
fäbigteit. ©egen Hühneraugen 

trfofg umnbcrßar 
b. 9il]euin., QJidjt, fall, unb 
fdjtoeifj. $ügen. ©eg. (Jrtält. 
u. ber. folgen. 9iur echt 
mit Sehufcimarfc a. b. 
fieber- u. Scöäftefab. o. 
F. Fischer & Cie.. Offenburg, Baden. 

©egrüttbet 1762. öilialen: fUaril 
u. ÜSien. 3n Öen meifteu 'Staaten 
patentiert. tBiclfadj prämiiert. ^Ir^t- 
lidjcs ©utaditen u. ifluftrierter fta- 
talog gratis. 38ir liefern nur bie 
Schäfte, jeher Schuhmacher beforgt 
bie i^ertigftetluuö. 

^ 

Scfyitytarkc 

Zellenstotf-Unterjacken 
au§ Seide. Wolle I 

ober Baumwolle 
(opne Jtuotcn) 

tragen fidj 
nmrm unb augenrlrm. 

Uufcce Netz-Jacken 
merb. oon beu titl. IBrof. DÜr. 
Oppenheimer.Hecker. Me- 
meyer, Bamberger. Eich* 
stout, Jiisrer etc. al§ ba$ 
bcc ©efunbbeit juträglidjfte 

unb juoecfmfifjiflfte empfohlen, ^roipelt 
mit Scugitiffeu ärjtlidjer Vlutorüäten. 
Qarl Mez Sr SMtue, Freibnrg, Baden. 

lirirrn-Uldbrrlloffr 
am uorteilbafteften| 
burdi bas Tuciiumrcn* 

tBcnnnbgcfctläft 

W.GerlacliNchf.l 
(H. Tlmmler), 

§nmtmn t. 5?ad)f. 
©egrilubet iBfiü. 

^eber tBcrfmti führt ,\n bancrubcr| 
Jtuubfdnift. — tyiuftcr fr. • egeu fr. ^ 

laufen 



jfu^finticn o5lan5la(fi 
fufort trotfncitb unb gcrnd)Io§ 

oon jcbermaitn lcid)t nniontbbflr, 
in gelbbrauner, mahagont, nußbamn, eichen unb grauer garbe, ftreidEjfertig geliefert, ermög* 
liebt e§, 3immer jn ftreicben, ohne biefelbeu außer ©ebraueb au ie&en,.. ba ber unange« 
nehme ©crudj unb ba§ langfamc fiebrige Srotfncn, baS bef Ölfarbe unb beut 
Cllacf eigen, uermieben mirb. 

21Üe fjlecfe, früheren Slnftricb *c. beeft berfelbe boüfommen unb gibt gleichzeitig ©lanj. 
9tieberlagen biefc§ fyabrifat§ befinben ficb in ben nieiften Stabten SeutfcblanbS, 

wo baSiefbe in etiquettierten unb mit ftabrümarfe berficgeltett ©efäßen berfauft luirb. 
9fur nach Crten, wo feine fflieberlage, birefter '3erfanbt; ^oftcolli, bin» 

rcitbenb $um jweimaligen Slnftricb jweier mittelgroßer 3*mutcr, 2)t. 9.50 franco 
gan$ Jeurfdjlanb. ©enaue ©ebrautb^anweifung an jebem ©efäfj. 3iebc 21u3funft, iowie 
Sßufter bereitwillig^ burd) bie Sfabrif. 

Seim &aufe ift genau auf bie fjirma j.u achten, ba bic£ feit ca. 40 labten eins 
geführte gabrirat häufig nachgeahmt unb berfälfcht wirb. 

frartt ©fjri]ßto;plt, ßcrlitt NW., illittelftr. 11. 
©rfinber unb alleiniger ^brifant be§ echten 5u6bobeit»©lan,ilacf. 

Filiale für £fterreicb=Hngarn in $rag, Garolincntbal 197. 

Unit>evfnlWflfchfetfe 
crlaubeich mirin embfehl.©tinnerung$u bringen. 
Siefelbe Wäfcht alle Slrten SBäfcbe ohne^ufah bon 
ületjmitteln ßfenbenb weiß, greift nie Stoffe unb 
5arben an, macht felbft oergilbte ffiäfcbe weijj, 
oereinfaebt ba§ ffiafebgefebaftburd} ©inweicben ber 
SBäfcbe ohne biel SReiben, entfernt alle ftlecfe u. 
foart 3«t, Arbeit u. Neuerung. 2ll§ <J?u&= u. 
Scheuerfeife bei §olj* u. Üketallfacben großartig, 
tur3 ein unentbehrl. £au§mittel, welches feit 8 ftab1 
rer. al§ eineSBohlthat f. b.$au§baO allfeitig aner^ 
fannt ift fjranf. fßoftpafet 4,50 M>, ©tr. 40 M ab 
23roi$ u. bureb bie §ofIief. Sr. SJtaj. be§ ÄaiferS 
unb ÄönigS, bie Herren »7. C. F. 1Veumann 
& Sohn, Berlin W., Jaubenftrafje 51/52. 

Ztto in 23roih, ipoinm. 

Löf“ Hat gelbe Farbe u. ist lehm-n.staabfrei. IBg 
O P3 
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lfde f/ausfrau vcrsu£he_ 

iJniibertrelfiiches Material 
Zinn,Blech, Kupfer- 

Geschirr wie neu! 
Küche. 

an allen Orten 
in Klempnereien u. entspr. Ladengeschäften. 

Otto Schmidt,Saadmuiierei, Dresden, 

E. Freyberg 
Delitzsch 

Adler-Apotheke 
und Fabrik 

chem.-pharmaceut 

Präparate. 

* 

atten, Mäuse u. Hamster 

sicher tötend, Men¬ 
schen, Haustieren, Ge¬ 
flügel absolut unschäd¬ 
lich. Weit über 1000, im 
letzten Jahre allein 463 
Auerkennungsschreib. 

I Ds. 1,50 M. 4 Ds. fr. incl. Verp. 
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■Hß 

Menck & Hambrock, 
Maschinenfabrik. 

ALTONA-HAMBURG. 
Stadttlieil Ottensen. 

•►X-«- 

% 

Special-Fabrikate: 
Direct wirkende Patent-Dampf rammen. 

Dampframmen mit endloser und rücklaufender Kette. 
Maschinen um Rammpfäble einzuspülileu. 

Maschinen um Rammpfähle unter Wasser abzuschneideu. 

Priestman’s 6reifbagger. 
Dampfkrähne und Handkrähne. 

D ampfw in den, Dampfka bel, Da mpf b aspe 1. 
Transportable Fördermaschinen. 

Frictionswinden und Schneckenwinden. 

Cent rifuga 1 p n m p e n, Kolben p um p e n. 
Schieber-Luftpumpen uud Lufthaspel. 

Stehende geschwcisste Querrohrkessel. 
Transportable Dampfmaschinen. 

Stationaire Dampfmaschinen. Locomobilen. 
Alle gangfä/iigen Maschinen auf Lager. . 

HS 



Gesimdheits-Kaffee. 
$er Professor an der Universität zu Leipzig, Polizeiarzt Dr. 

Reclam, hat ficf» u. a. auch ber »iffenfchaftlichen Unterfudjung ber 
ftaffee*Surrogate unterzogen. 

Stn ber Spipe ber Jeitfchrift „©efunbheit" beröffentticpt er nun 
folgenbe» ©utacf)ten: 

'S er Gesundheits-Kaffee oon Traufe & Go. in Norbhaufeit 
bürfte in ^eutfcplanb »opl al§ ba§ am meiften Oerbreitete „Surrogat" 
bezeichnet »erben müffen, Wozu bie ungewöhnliche SSiüigfeit be£ $abri* 
fat§ biet beiträgt. 2)enn im Ginzethanbel foftcn gut berpacfte 400 
©ramm 20—25 Pfennig. $a mau für 1 4affe 6 ©ramm gut auf* 
fochen lafien fofl, erhält man 662/s Waffen au§ bem ^äcfdjen, unb e§ 
foftet mitfjin bie £affe be» ©etränf» noch nicht 1 brütet Pfennig! — 
— SSiele <ßerfonen trinfen ihn noch et»a§ bünuer, fo baß bann etwa 
4 Waffen erft 1 Pfennig foften. 

®ie SSerficherung ber Verläufen „2>iefe§ ^abrifat . . . enthält 
nicht ba§ ©eringfte oon Kaffee" höben mir burch mifroffopifcpe Unter - 
fuchung beftätigt gefunben; ebenfo bie »eitere, bafj ba» Surrogat „nur 
au» nahrhaften Stoffen bereitet" fei. SBir ermähnen babei, bap mir 
bie Ntüpe nicht fdjeuten, bon oerfcpiebenen SSerfänfern berartige $ä<f* 
chen zu oerjcpiebenen $eiten §u entnehmen, unb bah mir biefetben bei 
ber Unter fuchung oollftänbig übereinftimmenb fanben, »a3 für ge* 
»iffenhafte unb gleichmäßige tperftettung ein et)renbc3 geugniS ablegt. 
2)a§ Surrogat fiept bem ftaffee ähnlich, fdjmecft auch fo im „Nufgufj", 
aber oiel milber unb ftumpfer bei „Nbfocpung". ^nbeffen gewöhnen 
fich bie Jrinfenben fo an biefen ©efcpmacf, bafj fie ihn nach einiger 
^eit bem echten Kaffee oorziet)en unb fein anbereS Surrogat genießen 
mögen. 2>afj ba^fetbe bötiig unfcfjäbtich ift, unterliegt nach uuferer 
Untersuchung feinem 3»eifel. 

3>er ,,©efunbheit§faffee" bon Traufe & Go. in Norb häufen 
ift atfo at§ ein gute§ Surrogat zu bezeichnen unb famt recht »ohl an 
Stelle be§ »irftichen ftaffee genoffen »erben. 

Stilen ©efunbheitSämtem unb alten tpausfrauen unterbreiten mir 
hiermit unferen echten ©efunbheit3*ftaffee zur fortaefepten Prüfung. 
Unfer Grfoig hat oiel Nachahmungen herborgerufen. Man verlange 
daher in den Kaufläden unferen echten ©efunbheit§*$toffee, ber* 
fetbe ift nicht teurer al§ ber nachgeahmte. 

Proben auf Wunsch gratis und franko! 

Nordhausen am Harz. 

Krause & Co. 
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Nur acht in verschlossenen, mit meiner Etiquette und Schutz¬ 
marke versehenen Flaschen. 
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Vorrätig in ca. 500 Verkaufsstellen über ganz Deutschland verbreitet. Auf 
Anfragen mit frankierter Rückantwort teile jederzeit die nächste Verkaufs¬ 
stelle mit. — Nach Orten in welchen noch keine Verkaufsstelle errichtet ist, 
versende auch gegen vorherige franco Einsendung 

von M. 1,50: 1 Flasche, von M. 3,50: 3 Flaschen 
franko nach allen Orten Deutschlands. 

Um sich vor Fälschungen zu bewahren verlange man ausdrücklich 

•F. 11. Merkel’s 
_ ScSnvarzeu Johannisbeersaft — 

und achte ganz besonders auf Etiquette, Schutzmarke und Verschlufs. 
Mein Preiscourant in 

feinsten Liqueuren, Fruchtsäften, Punsch-Essenzen etc. 
steht gleichzeitig einem geehrten Publikum zur geneigten Beachtung jederzeit 
franko zu Diensten. Hochachtungsvoll 

J. JH. Merkel9» Fruchtsaftpresserei und Liqueurfabrik, 
«egriindet 1829. Leipzig. Gegründet 1829. 



Aktien-Kapital: 15000000 Mark, — Arbeiterzahl: 6000—7000. 
Jahresproduktion: 150000000 Kgr. Stahl ingots,_ 

BOCHUMER VEREIN für BERGBAU und GUSSSTAHL¬ 
FABRIKATION i, BOCHUM, 

Gussstahlfabrikate für Eisenbahnen, Maschinen¬ 
bau und Artilleriebedarf. 

Specialität: Gussstahlfaconguss, als Gussstahlscheibenräder, 
Herzstücke, hydraul. Cylinder für Oel- und Schmiedepressen; ferner 

GussstahlglocKen, O • 
== Kirchenglocken, Stations- u, Fabrikglocken, ggj| , 

®i|l Schaalenglocken , u' 
jSr, für Uhren- und Signal-Apparate. . 

^ Abtheilung: 

DURCH VERTRETEN 

Luisen 

STÄHLERNE u. HÖLZERNE 
L0WRIES IN DEN NEUE¬ 

STEN KONSTRUKTIONEN. 

LAGER in BERLIN 
v. BOCHUM, v 

HERSTELLUNG V0LLSTAN 
DIGER BAHNANLAGEN. 

PROSPEKTE u. KOSTEN¬ 

ANSCHLÄGE STEHEN TpunpR f nrnMOTiVEN 
GERN ZUR VERFÜGUNG. TENDE£L<£OM0TIVEN 

WEICHEN SCHLEPP 

STAHLMULOENKIPPWA6EN. C 

ZUNGENWEICHEN. TRANSP0RTABL 
Auf den Ausstellungen wurden dem Bochumer Verein folgende Aus¬ 

zeichnungen zu Teil: 
I. Gewerbe-Ausstellung für 

Rheinland u. Westfalen 
in Düsseldorf 1852: 

8Uberne Preis-Medaille. 
II. Internationale Ausstel¬ 

lung in Paris 1855: 
Grofse gold. EbreD-Medaille 

(höchster Preis). 
III. Internationale Ausstel¬ 

lung in London 1862: 
:>rel Preis-Medaillen. 

IY. Stettiner Industrie-Aus¬ 
stellung 1865: 

Preis-Medaille. 
Y. Pariser Industrie-Ausstel¬ 

lung 1867. 
Goldene Medaille 
(höchster Preis). 

YI. Nordische Ausstellung ln 
Kopenhagen 1872: 
Medaille 1. Klasse. 

VII. Wiener Welt-Ausstel¬ 
lung 1873: 

Ebren-Diplom 
(höchster Preis). 

Vm. Internationale Jubilä- 
utns-Ausstellung in Mel¬ 
bourne 1888: 

Zwei I. Preise 
(höchste Auszeichnung). 
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